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8ttt§ bem StrSeitjiinmer be§ $id)ter§ Ctto Subtoig.

SSalb ift e§ brei 3a§r, fett ftdj ba§ Singe be§ metbulbenben

2)i$ter§ für immer gefdjtoffen. 3)aß er ein hochbegabter Ttamt

fear, baß in allem, tt>a§ er gefdjaffen, dn ed}te§ £)id}tergemütl)

unb ein fetteneg STalent für großartige SBtrfungen an^t, Ijat

jeber empfunben, ber feine 2)ramen: 3)er ©rbförfter nnb: Sie

ÜKutter ber SXaccabäer, bie ^ooetten: ßnnfdjert §immet nnb

@rbe unb §eiteretei gelefen. 2lber Otto Subttig gehörte jn ben

beutfdjen ©intern, beren poetifdje Sftatur in ifyren SÖerfen feb^r

unöoKjtanbig jur 3)arftettung gefommen ift, nur »er ifyn perfön-

ltdj fannte, bewahrt ben ootlen ©inbruef feiner eigentümlichen

2)td)terfraft. ®£ tt>ar ein einfacher, tüchtiger, tooljlgeorbneter

(Seift, in feinem ©mpfinben immer Doli, gang unb tsarm, bei

feiner Arbeit t>on einem ©ruft unb einer (Strenge, treibe fiel)

fetbft nie genug t^un fonnte. Slber e§ loaren ttidjt biefe beut*

fdjen Sorjüge allein, toel^e fein Talent imponirenb matten.

Sn feinem ©Raffen, ja in feiner ganjen ^erföntidjfeit lag ettr>a§

fo Ungemöfynüdjec?, baß er gumeilen au§fa§, toie au§ ber Urgeit

be3 beutfdjen 23otfe§ in bie ©egemrart oerfe^h <3d)on fein Sleuße-

re§ gab ba% 33ilb eines? kräftigen ©ermanen au§ alter $eit, baZ

große §aupt, ebet geformte 3üge, ^ jicrttlidje 2Budj§, baZ
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fdjöne tiefe 2Iuge, b'cr ftarfe 23art, bie fefte, fdjmutflofe Haltung.

Sftod) auffaßenber mürbe er, menn man bie äftetfyobe feiner

fdjöpferifcfyen Arbeit beobachtete, in feinem Innern eine leiben*

fdjaftlidje 23emegung, ber eine§ ^nfpirirten gleich; feine ©mpftn*

bnngen unb 2Infd)auungen nidjt ble§ poetifdj, fonbern gu gleicher

Qtit fomoljl iimftfaltfc^ als malerifd); unb jmar in fo Ijofyem

©rabe, ba§ feine poetifdje *ßrobuctton baburd) gehemmt mürbe.

Sn eigentümlichen kämpfen rangen fidj bie ©ebilbe au§ fetner

Seele Io8» 28äljrenb fie in ifym lebten, Ijörte er klänge, fa!)

er bie ©eftalten in ©ruppen farbig oor fid), ja ifym begegnete

in foldjer SSerfunfenfyeit, baß fie i^m aud) äußerlidj fidjtbar mur*

ben, er falj im 2lbenbnebel ben Suftgeift mit grauem ©emanbe

feine 33ruft umjieljen, unb ali tym bie $bee eine§ £rauerfpiel§:

2(nbrea§ £ofer im ©emütlje lag, ftanb bie ©eftalt be§ riefigen

Siroierä al§ großer ©Ratten auf feinem äßege* @r mußte, ba§

bergleidjen gaufelnbe Släufdjung be§ errtgten ®inne§ mar unb

fertigte e8, mo fi^8 einmal im SSerfe^r mit anbern einbrängte,

mit leidstem Säbeln ab. 3Iber in ftiCter 3lad)t, menn er träumte,

ober menn er madjenb auf feinem Sager nadjfann, erhielten fotdje

©ebilbe eine quütenbe ©eutlidjfeit, er flaute fie greifbar in tra*

giften (Situationen, unb bie Stimmung, metdje biefen Momenten

feiner ^ßoefie jum ©runbe tag, mürbe iljm fo übermächtig, haft

fie xi)n quälte* SDabei mar er nidjtS meniger als ein pfyantafii-

fdjer 3ftatm, oiet ermog fein ©eift über ber Strbeit, unb fpäfjenb

beobachtete er ben *ßrocejj be§ 2öerben§, ja attjit fritifd) gegen

ik ftürmifdje ©mpfinbung, meldte in i^m mogte. itnabläffig

mar er bemüht, bie Äunftgefefce, He er ftd) oorjug§meife au3

S)ramen Ruberer conftruirte, gegen feine eigenen feurigen Iräume

geltenb ju mad?em Prower mieber mahnte er ftd) in fdjriftlidjen

2tufäeidjnungen fo unb fo ju fdjreiben, er ejponirte feljr forgfät-

tig unb weitläufig, unb »erfaßte ftd) felbft gur Sfticfytfdjtrar äß§e*

iifdje 2lb^anbtungen, mie bie S^araltere gu Ratten, mie bie §anb-

lung funfigemäfj ju fügen fei. Sftie formte er ftd) barin genug-
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t^un, er cmberte an ££;arafteren unb -plan immer toieber; »a3
er ntebergefd^rieben, &er»arf er leidet, »eil e§ üjm nur matter

unb farblofer Slbgtang ber pradjtDoßen Slnfdjauungen erfdfjien,.

meiere fein inneres fußten* üTOaffentyaft »urbe in langen 3afy*

ren förpertteben ?eiben§ bieg ^ßicinemadjen unb fReflecttren über

bie Arbeit, oljne entfpred^enbe 2lu§fü)jruttg.

Unter ben größten ©dj»iertgfeiten rang ftdj fein Jalent

gerann @nge Serljattniffe, ein parier ftampf um bie (S^tfteng,

madbten bem fränfifdjen £E)üringer nur tangfam möglich, bie

@runb(agen einer freien Rumänen SSitbung gu ge»ümen. 3Iuf

@eiten»egen, burdj Nachtarbeit, unter garten Entbehrungen er^

»arb er fid) ba% 225iffen, »eldje§ auf ber gebahnten «^eerftrage

unfereS ©tjmnafiat* unb UntDerfität§unterrtdE)t§ mit imüergleidj*

lidj geringerem 2luf»anb an @ei[te§- unb Äörperfraft ge»onnen

»irb. SBa^rfdjemlidj fanf fdpn in biefer Sefyrjeit ber J?eim be£

2eiben§ in feinen Sörper, ber fräftige 9J?ann fyattt bamal§ 3ei=

ten, »o er in Dößiger Söalbeinfamfeit Reifung für bie burcö

übergroße Strbeit !ranff?aft gereiften Nerven fudjte. 2Bi(b unb

djaotifdj »ar in biefer
s$eriobe audj fein 2)rang $u fRaffen.

@r tjielt fein latent für ein mufifalifcfye§ unb »erlebte einige

^aljre feljr jurücfgejogen in Seidig, »o er ernftljaft SJJufif trieb,

©(^on in biefer ißtit bietete er 2tyrifdje§, ©ptfdjes, anij 35ratna*

tifdjes?; er fdjrieb fidj Dpernte^te, Sieber unb einige ©ebidjte naefy

alten ©agenftoffen, ftarf angezogen Don ben norbgermamfdjen

klängen, »eldje iljm burd) bie fpätern 3fomantifer jugängüdj

ge»orben »aren* 33on ben gafytreicfjen bramatifd)en (£nt»ürfen

biefer Seit finb meljre ausgeführt, faft alles? au% ben 3^ren

Dor 1848 nod) ungebrueft 2)aj$ er enbftdj in bie Wäf)t 2)re§*

benS überfiebelte unb in $erbinbung mit ©buarb Secrient unb

ber ireSbner 33ül)ne trat, »urbe für fein ©Raffen entfdjeibenb-

§ier lernte er juerft bie 23ebürfniffe be3 SE^eaterS lennen, er

tarn in SSerfe^r mit 2)idjtern unb bilbenben Äfinftfern. „2)er

(Srbfbrfter" unb „3)ie 9Kutter ber SÄaccabäer" »aren bie gereift
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teit grüdjte biefer !3aljre. SKadj langem fingen mar er in eine

fefte (Stellung ju bem beutfdjen ^ublifum t>erfe£t, unb ein tiefe*

re* SSerftänbntg beffen, maä baZ 2)rama forberte, mar tljm auf*

gegangen, ©eine ^robuction mar fdjmerflüf[ig , aber energifdj,

unb ber 2Beg, auf bem er ju fdfyreiten Ijatte, lag gebahnt ü.or

iljm. 2)a£ treufyerjige ©idjtergemütlj, metdjeä er im Umgang

mit feinen SBefamttett bmäfyctt, machte ifyn allen lieb, mit benen

er in SSerbinbung trat Slber fein fötperlidje§ Seiben mürbe in

biefer $eit fo unbequem unb jumeilen fo fcfymeräüoü, baß e3

ii)n grabe i>a, mo ,ein reger SSerfe^r mit Slnbem, ©inbrücfe

burcfy bciZ Seben, freubiger ©enuß ber ermorbenen (Stellung 33e*

bingung weiteren gortfc(jritt§ maren, immer mefyr tfotirte. 9Jur

feiten fcermodjte er feine S3e^aufung gu üertaffen. £$n ooQer

2ftanne§fraft mürbe er auSgefdjfoffat oon ber SBelt, in ber er

fid) thtn eine adjtunggebietenbe Stellung erobert ^atte.

äftit bemunberm>mürbiger (Sljarafterftärfe fügte er ftdj in

fein (Sdjidfal, unermüblidj arbeitete er in ber (Sinfamfeit an feiner

fünftlertfdjett Silbung, er la%, fann, träumte unb fdfjrieb nieber,

ma§ il)m bie ©eete füllte, ba§ £od)fte fucijenb, fidj nie felbft

genügend 35te bramatifdfje Maäjt (S§afefpeare'3 erfüllte iljn

je|t ganj, fie mirlte faft übermaltigenb auf ifyn, mit ben Singen

eine§ 2)idjter3 folgte er fpä^enb ber SÄetfyobe biefe§ großen

@djaffen§, er anattyfirte fidfj jebe fünftlertfdje 2Bir!ung unb fucijte

au§ ber (Srfd£?etnung ba§ @efe§, fo betaißirt, fdjarfftdjttg unb

grübelnb, tag i^m baburcfj ba£ Vertrauen gu ber eigenen Äraft

ücrmrabcrt merben mußte. 3mmcr mar ifym bie bramatifdje ^ro*

buction atö ba§ §öd)ftt erfahrenen; bie (Sfyaraftere unb ©itua^

tionen, meiere in ifym felbft lebenbig mürben, regten ifyn aber fo

auf, ba% er j'tmettert in anberer Sirbett 23erufyigung fudjen

mußte, ©arum erfdjtenett in btefen Sauren ber Äranffyeit feine

9?ooeHen, benn biefe 2lrt be§ ©d^affenä griff if)n mentger an.

SDajtoifdjen rtffett ifyn aber immer mieber bramattfdje ^been an

ftdfy, er begann, üermarf unb begann mieber; ein ©toff, ber i^m



einmal bie ©eele erfüllt Ijatte, lieg ü}ii triebt Io§, neue £)i§*

pofttionen folgten auf frühere, immer neue Stbfyanblungen über

3bee, ^anblung unb bramatifcjjje SBtrfung fetner ©tüdfe. %n
feinem -Kac^ta^ fanben fidj ötelc ©töfje t>on heften, üon einem

Xrauerfpiel „2fgne§ SSernauerin" fotoofyl brei öoftftänbige 33ea-r*

beitungen au§ ber ftät cor 1848, afö gegen breißig §cftc mit

2lbl?anblungen, planen unb Anfängen, unter benen ein feljr be*

beutenber bi§ in bie §älfte be§ Stücfe§ reicht S)ie fhranlljeit,

ba§ ifolirte ©rübeln mit ber Jfjeorie unb nod) zhva§> 2lnbere§, tt>o*

Don f?ier bie Siebe fein foß, ftörten fein ©Raffen ; langfam, nacfy

ferneren Seiben ertc^öpfte fid) feine 8eben§fraft. 8fö ein 3Äär-

ttyrer ber mobernen $unft enbete er, 9?odj in ben legten 23odf)en

auf feinem (Sterbelager befdjaftigte i^n ein Jrauerfpiel £iberiu$

@racd)u§.

2Ba§ baZ ^ublifum burc!j tf)n erhalten, ift Derfyältmfjmäf$tg

fefyr toenig üon bem, tr>a§ er in letbenfdjaftttdjer 33eföegung in

fi^ verarbeitete. S33em ein 23 lief in biefe reiche krümmermelt

üerftattet toar, ber mirb mit tiefer .godjadjtung cor ber groß*

artigen Einlage be§ ©efdfjtebenen erfüllt merben. Slber audj mit

©rftaunen über bie eigentümliche SBeife, in melier er arbeitete;

benn toa§ iljn geljinbert Ijat, ba§ mar im legten ©runbe mdjt

feine Äranffyeit, fontern eine 33efonberfyett feiner Anlage. ©3
fei ber SSerfucf) geftattet, bie§ ^ier beuttief) gu machen.

Unfere gtterafttrgefdjidjten befdfyeiben fid) in ber Siegel gegen-

über ben einzelnen 35id)tern, bie 2Berfe berfelben nad) ben äftlje*

tifdjen ©efidjtepunften be§ SScrfaffcrS ju beurteilen, Hjre 23e*

beutung für bie ^eitgenoffen unb bie folgenben ©efdjtedjter bar*

aufteilen, ba§ äußere Seben unb ben literarifdjen Sljarafter be£

2)id)ter£ ju fcfyitbern; ferner freiließ toiffen fie aud} au§ bem

^ufammenmirfen ber einzelnen 9?id)tungen bie mefentlic^en ©igen*

fdjaften einer Stteraturperiobe unb bie ©nttricfelung ber frei*

f^affenben SSollilraft ju ermitteln. ©§ ift aber nodj eine anbere

33etrad)tung poetifdjer 35robuctionen möglidj, föetdje in bie SIrbcitS=
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ftube be§ SDtdjterS tritt unb feine befonbere ÜÄetljobe' ju fdjaffett

barlegt. Söirb uns möglid), Don biefem ©eftdjtSpunft in bie

geheimen liefen einer ©idjterfeele einzubringen , fo erhalt tridjt

nur toa§ fie gefc^affen einen Ijötjern 3tetj, obenan fteljt bann

audj eine a<$tung§Doüe SSürbigung be§ 2Birfen§ ber fdjöpfert*

fc^en Äraft überhaupt 2)a§ gelungene toie ba§ Unooüfommene

in ben SBerfen toirb atSbann erfannt, tridjt nur als äftanget

ber Sfatagen, als $el)ter ber Arbeit, mettetdjt aud) als eine

©tgentljfimltdjfett be§ ÜDtdjterS, toeldjer natf} beut ganzen 3u9 e

feiner fdjßpferifcfyen 4?raft fo %u fdjaffen genötigt mar. Unb

toenn e§ gelänge, oon einer Slnja^l kräftiger Talente auZ Der*

fdjiebenen Reiten ein fotdjeS S3tlb ifyrer fdjöpfertfdjert Slrbeit gu

geben, fo mürbe nodj dtvtö 2lnbere8, @e^eimni|oolle§ flar toer*

ben, bie Unterfdjiebe ber poettfdjen ©djöpferfraft bei ben ein*

jelnen (Sutturoölfern unb bie äöanblungen, meldte bie 9Äetf)obe

be§ lunftlerifdjen (Schaffend im Saufe ber ^a^r^unberte bei bem*

fetben SSolfc erfahrt

Seicht ift ei, gemiffe gemeingtftige ^roceffe barjufteHert, tote

fie ftd) in jeber ©idjterfeele üoQjtefyen. 2lu§ ben (Sinbrüden,

Silbern unb 2lnfd)auungen, toeldje ba$ geben, 23eobadjtung ober

Seetüre, in bie (Seele fenbet, regen einzelne Iräftig ba% ©emütlj

an. ©ine ©mpfinbung toirb lebhaft ttadjgeftttytt, eine 3lnefbote

a\x% beut geben eine§ äÄertfdjen toirb mit greuben als bebeut-

fam erfannt 3fl bei foldjer ©mpfinbung ruhiger ©enug, mdjt

getoaltfame S5erle|ung be3 5lufne^menben, unb ntdjt bie 2ln-

tetjung ju einer fofortigen 2Biüen§äugeruug, fo beginnt bie

3tyantafte be§ SfinjilerS gern iijx ^olbe§ Stoit. Ser (Stttbrud

ober ba§ 33ilb, toeldje in bie ©eele gebrungen (inb, toerben um-

geformt je naeft bem 33ebürfnifj be§ ©eifteä unb ©emütljeS,

unter bem ^toange ber ursprünglichen (Stimmung; feine färben

toerben gtanjenber, feine ©mpfinbung mächtiger, oertoanbte ©e-

füljte ober Slnf^auungen tauten herauf unb fdjtiefcen fid) an bie

ei'ften an. 2)a§ fo ©efunbene toirb bem Äüttßter je naä) feiner
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Statu* jum ©efüljl, ba§ fid) jum ©efül^le fügt, gum 33tü>, ba%

räumfidj neben ein anbere§ tritt, jur Situation, meldte mit einer

anbern Situation mit ©aufatneju§ oerbunben tji 2Öie glanjenb

aber aud) biefe innern Silbungen in betn Äünftler aufzeigen

unb wie groß iljre fjüffc werben mag, immer ift zweierlei 33e=

bingung für ba§ freie Schaffen. Sitte Einzelheiten werben gu~

fammenge^alten burdj eine einheitliche ©runbibee unb be§Ijalb

buxä) ein unb biefetbe ©runbftimmung ; unb ferner, wie büfter

unb ergreifenb aucfy biefe Sbeen unb (Stimmungen finb, bie (Seele

be§ $ünfiler§ tvaittt boc^ be^aglidj fpielenb barüber. 3)enn

foId^eS ©Raffen ift ©enuß, fie wirft weg unb fügt jufammen,

mit fouüeräner Freiheit.

$n biefer Söeife betätigt ber Snnftter fein ©emütlj an

jebem Stoffe, er i)M §erau§, tvaZ iljm lieb ift, unb prägt mit

warmem §erjen auZ bem geiftigen SJorratlj be§ ScbenS herein,

ma§ iljm ben aufregenben erftert
s2lu§bru(f gu ergänzen fdjehtt,

bamit biefer ein ooltes? Seben in feiner Seele erhalte. 2)ie§

SSerfaljren ift in ber §auptfad)e bei aßen fünften baffetbe. Slber

feljr oerfcfyteben ift aßerbing§ bie Sefc^affen^eit ber 2lnfdjauungen

unb innern Silber, welche burd) einen jufäßigen ©tnbrucf in ben

Äünftlern je nadj ifjrer $unft lebenbig werben, S)er Sfittftler

3. 33. lieft, wie Äarl ber ©rofje ben ©adjfentyerjog äöibufinb

gur Saufe jtttngt. $at feine ^3t)antafie ben ,3ug naäj plaftifdjer

©eftaltung, fo wirb er in gehobener (Smpfinbung üießeicfyt bie

33ilber ber beiben großen $rieg§fürften neben einanber flauen

in djaraftertftifdjer Stellung, ©er 2lu§brucf ber Köpfe, bie

Körperhaltung, ber Faltenwurf, bie ©renjlinien ber ©ruppe wer*

ben ifym aßmätig lebenbig; \m% üor unb stadj biefem Momente

liegt, ift xi)m unwefentließ : bie Umgebung ber «gelben, bie Sanb*

fdjjaft, ja fogar bie ^^ben ifyrer Kteibung, äßaf^en u. f. m. fie^t

er wtbeutltd) ober gar tudjt, tym wirb bie ^auptfadje, wie fie

im Sftobeß ftd} barfteßen muffen. Sauge t>ießeid)t nuancirt feine

gefäjaftige ^Ijantafie Steßung, ©eberbe, äuäbrutf, bi§ fein in*
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nereg 33ttt> ber plaftifdjen Sbee entfprtd^t, meldte il)m burd^

bie erfte fdjöpfertfdje ©timmung treuer tourbe. — ©in äÄaler

bagegen toirb benfelben 2ftoment toeit anberS faffen. ©r fieljt

farbig, bie Raufen ber (Saufen unb granfenfrieger in norbbeut*

fdjer Sanbfcfyaft, oor gertrümmertem ^eiltgt^um ber Reiben; er

empfinbet lebhaft bie naä) Sfjarafter unb Sllter oerfdfyieben tem*

perirten ©efüfyte ber ©ingelnen, tüte fidE> biefe in ben mannig*

faltigften Stellungen in ©eberben ausbrücten. $n bem gtängenb*

ften 2idf)t fxe^t er am 33orbetpmtft ber ©ruppen bie feaxvpU

frguren be§ Siegreichen unb be£ Sefiegten, afleä unter bem

«Smange einer tm§zittiä)m Linienführung unb eine£ ©runbton§

auü) in ber $arbe. — ©er Äünftler ferner Don mufifalifdjer

Slnlage bema^rt tridjt plajttfdje ober malerijcfye Silber afö ©in*

brud: be§ ©etefenen, in feiner ©eele Hingt bie (Stimmung in

£onen, er prt meKeidjt ben ©iege§gefang ber graulen, bie

ttrilbe £obtenf(age ber Sadjfen, ben fRuf nadj s
JfacJ)e, benSdfjrei

ber 2Ingft, unb aüe biefe ©egenfa^e, meldte burdjeinanberfüngen,

binben fid) il)m gum ©d)lu{$ in t>oöem Sfjor unb fefllidjem ©e^

fange gu bem neuen ©ott, melier je§t über bem ©adfyfenfcotfe

mitb malten fott. — Sinei) toieber ber Sinter toirb, je nad£)bem

er epifdj, Ityrifdj, bramatifcfy gu geftalten befähigt i% ben impo*

nirenben ©toff im Innern öerfd^ieben formen. S)em poetifdfyen

(Srgäfyler toirb fidfj an bie gegebene Situation meteg, toa§ t>or*

ausging, fnüpfen, er totrb meiner 9?eüje Don Situationen hm
$ampf gföifdjen Stiften unb Reiben, ik ^einbfd^aft be§ grau*

fenfönig§ unb be£ ©acfyfenfürften fdjitbern, er toirb ben |jofl)alt

beiber, iljre §änfer, i^re ©efotgefdjaft, ifjx SBefen im ©egextfafc

gu einander fidj einbilben, er toirb bie menfdjlid^en 23emeg~

grünbe für fyv |>anbeln, ©Iauben§eifer, 93aterlanb§liebe, ©to(g,

grei^eit§finn alz groß unb fd)ßn empfinben, er mirb gu ben

reifen SRaratergejialtett unb i^rem finftern Äampf afö ©rgan*

gung^bilber öietteidjt jugenblidje gelben Ijerüorrufen, einen leiben*

fdjaftlidjen Krieger, du fd)öne£ gürpenfinb unb ätyttltdjeS; er
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mirb bie gange fJüHe fcon 2lnfd)auungen, meldte in ifym Ijeü

mirb, fo flauen, mie fte fidfj in ber Zeitfolge mä) einanber orb^

neu, unb er mirb jebe§ ©ingelne, ma§ fte tfyun, al§ S^eil er*

fdjetnen laffen einer gufammeni)ängenben ©efdjtdjte, meldte mit

bem mirflidfyen Verlauf ber §iporie nur grabe gemein l?at, ma&

iljm für ben gufammenljang, ben er frei gefunben, paffenb er*

fdjeint. 3n ber gufammengefügten Gegebenheit mirb jebe ©itua*

tion, beren Sinbrucf juerft in feine Seele fiel, maljrfdfyetnlid)

nod> eine bebeutfame ©tellung bewahren, etma al§ ©ataftropfye

ober afö üerföfynenber ©djluB. — 35ie meiere ©eefe be§ Styrüerä

bagegen mirb, burd) benfelben ©inbruef angeregt, entmeber bie

ftolge greube be§ ©ieger§ ober ben leibenfd^ af

1

1 td&cn ©dfymerg

be§ 23efiegten, ik ©efü^le, meldte in btefer Situation burdj

bie ©eeten ber gelben gogen, im Siebe gefüfjtöoli I)erau§fyeben,

ober er mag and) bie §anbtung ber Untermerfung unb £aufe

in furzen «Sügen fc^tlbern, um bie ©timmung, mefd&e bie§ @r-

etgniß erregt fyat, in üKetrum unb Jon nad)brüdlicfy I?erau§~

Hingen ju laffen. — ®er bramatifdje Siebter enblicfy mirb fic$

gu fold£)er anregenben Situation mit 23enu£ung ber ©efdjidjte

eine ^anblung fyeröorrufen. Sr empfinbet beutlid)er afö alle

anbern in ben Efjarafteren ber gelben einen ©runbgug, melier

fie gu t>erl)cmgniJ3DolIem SEljun treibt, ifym mirb beutlidb, mie

biefe§ £I)un auf iljr Seben jurücfmirft unb mie au§ bem $u*

fammenfpiet be§ djarafteriftifdjen 2BoHen§ unb ber barau§ fjer*

Dorge^enben Jfyaten fiefy ba£ 23erljängnif$ für einen ober beibe

gelben entmicfelt

3m legten ©runbe alfo ift baZ fünftferifdje ©Raffen aller

fünfte ätyttltdj; unb audj mete ©ingelnfyeiten be§ innern $ro*

ceffeS finb allen ^ünftlern berfelben Äunft gemeinfam. daneben

aber geigen fidj fogleid) bie größten 33erfd)iebenfyeiten, gunäcfyft

freilief) an ben $nbimbuen, meldte al§ 3eitgenoffeii in berfelben,

Äunjl tyätig finb.

2lber baZ Ittnßtertfdje ©Raffen ift in berfelben Äwtji aufy



nid)t ju allen Reiten gang baffetbe, 8lud) I)ier ftnben Umroattb*

lungen ftatt, beren Urfadt)e mir §u ergrünben, bereit ©efe£e wir

barjufteüen vermögen, Unb man barf fagen, baß ba§ fünft?

lerifdje ©Raffen in jebem ^a^r^unbert eineä 58oW§leben§ einige

befonbere ©igenfdjaften Ijaben muß, menn e§ bem ibealen 23e-

bürfniß ber ^ett fcöüig entfpredjenben 2(u8brucf geben fott* 3)er

9J?afer jur $eit ©iottoä betrieb fein Zaknt unter bem ©inffuß

•einer Stedjmf unb Sttbung, metdje ifym %>tee, Linienführung,

gtguren unb Färbung feiner SEafeln in ganj anberer SBeifc feft«

(teilten, al» bem mobernen SÄaler unferer Sftalerfunfi (£r mar

mefenttid) «Ipanbmerfer, er rieb ftä) bie färben, er fodjte itn

firniß, er malte ©emanb, galten unb ©eftdjter mit garben,

metefce ifym je naefy bem ©fjarafter feiner fjiguren tiorgefdjrieben

maren, er fdjattirte burdE} ein 2luffe£en ber ©dfjattentöne, votU

dje§ trabitioneU mar, unb burdj £anbgriffe, bie er jfinfttg ge-

lernt Ijatte. (£r fyattt für bie Sitbung Der ©nippe unb bie

fyüljrung ber Sinien einige übernommene tedjmfdje ©rurtbfäfce,

iie üjm feftftattbett. Sfad) über bie ©egenftänbe, meldte er malte,

mar er burd?au3 tridjt unfid>er. Sie Äircfje unb ^Privatleute

mußten genau, ma§ fie gu forbern Ratten, ifyre ^eiligen in ber

Situation be§ 2Jiarttyrium§, ben ©rlöfer, bie Jungfrau Wlaxia

in bestimmten (Stellungen, meiere ^unbertmal gematt maren, in

benen 25iele§ ganj unabänberlid} mar. S)er Sftaler betätigte

feine eigene Äraft burdj bie Säuberungen, bie er in bem ZtjpuZ

ie§ ^eiligen, in Stnorbnung ber ©ruppe, mefleidjt in Sternen-

bung ber färben unb iljreS 23inbemittel§ einführte. 2Ber auf

foldjer ©runblage ein großer äftater merben formte, mar ein

reifer Wlaxm in meiern, ma§ unfre Sftaler unfidjer fuc^en, unb

ein ungeübte^ Äinb in anberem, morin bie Siebenten mie freie

Ferren gebieten. — 2öer ferner um ba% $di)X 1200 at§ rittes*

Kdjer (Sänger in ©eutfdjlanb ©eltung fuebte, ber lernte au3

feiner Sttetrif 9)?aß unb Quantität, er fucfyte rttdjt nadfj poetU

fcf)en Stimmungen bei entfernten SBölfern, er mar nidjt »er*
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pflichtet neu ju fein, meber im SSerSmag ttodj in ber ©runbibee

feinc§ ©ebtdjteS, aber er trug ate Ätnb fcinc§ SSoIfcS in ftc§

eine feine unb grajiöfe ©mpfinbung für ben SSofytftang feiner

SSerfe, oJ)ne lange ju fdjmanfen oermodE)te er Hebungen unb (Sen*

fungen redjt gu gebrauchen, mit einem Stccentgefütjf, ba§ mir

triebt befi|en unb un§ müfyfam atö ein §ödjft fd£)mierige§ unb

compticirte§ Softem t>on ^Regeln au» alten ©ebic^ten conftruiren;

er fang, mag ^unbertmal gefungen mar, mie ber 2)?ai fam nadj

bem falten SBtnter unb mie in ber blüljertben Sftatur bie ©e^

liebte erfd)ien, ober mie er jur Sßadjt bei ifyr meilte unb ber

SBädfyter auf ber $itmt ben 9)?orgen Derfünbete, ober mie er be§

taugen, frud^tlofen 3titterbienfte§ mübe um Störung fiepte.

(Sein SBertfy für bie ^eitgenoffen mürbe barnadj beurteilt, ob

fein STanggefü^I fein mar, ob er fyöftfdje Siebe gebrauste, ob er

lieben§mert£; unb mit ©eift ^ergebrad}te fjorm unb Snfyalt ju

mobificiren Derftanb, enbtidj freiließ ob er neue äBeifen unb neue

Steberibeen gu bem öorfyanbenen Vorrat!? fügte. Stuf gegebenen

©runbformen entfaltete ein reid)e§ latent feine ftf)öpferi
;
dE)e

Äraft, unbefangen ba§ Vorfyanbene benu^enb, in immer neuen

Variationen ba§ gemeinfame (Sdfjöne umformenb. Serfetbe

Sinter, menn er ooüenbä einen rittermäBtgen Stoff in länge-

rem ©ebicfyt tierarbeitete, burfte ungefdfyeut bfe arbeiten feiner

Vorgänger üermenben, gumal menn biefe in frember (Sprache

gefdjrieben marem (Sr übertrug ein ©ebidjt au§ bem 9?orb-

franjöfifd^en ober Sateinifc^en, jumeiten mörttid) überfe^enb, an

anbern (Stellen umgeftattenb, bann bemie§ er feine 2)td)terhinft

in ben Singen ber ,geitgenoffen S an3 genügenb burd) Ijöftfdje

(Spraye, buref) ftangoofien Ver3 unb burdfy fräftige» £erau§*

Jfyeben ber (Stellen, meiere ifym poetifdj fd^ön bäumten. 2Ba§

mir iegt für bie ©runbbebingung be§ fetbftftänbigen ©tdjtettö

Ratten, ba% ber 2)tdjter bie gartje große gäbet ftd} erfdjaffe, mar

bamatä ntd?t nöt^tg, unb grabe t>or ben größten Stufgaben ber

€pifc§en ^oefie nid)t mögtidij, — Snbtid? ber Saumeifter, met*
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djer jur Qtxt be§ romanifdjen, be§ got^tfdjen ©til§ ober betr

SRenaiffance feinen .ßeitgenoffen e *nen bemunberten 33au auf*

führte, mar in ganj anberer SBeife fd^öpferifd^ unb mieber ge*

bunben a(§ imfere Slrc^iteften; gemiffe ©runbüerfyältniffe ber

Sänge, ©reite, $'6l)t ftanben feft, bie meiften formen nnb 3ier*

rat&en, bie Elemente, au§ benen er Pfeiler aber ©äu(e jufam*

menfegie, @d)mung ber 33ögen, ©tieberung be§ ©efimfeg, £)r*

ttamente ber fcorfpringenben Steile maren in ber «^auptfadje t>or*

gebilbet, fein latent bemä^rte fid) lieber burd) gefd)madDotte£

imb mobifd)e§ Umbitben gegebener formen nnb burdj reiche ©r*

finbnng in (gingeUjeiten. Ob er antif, im 33afttifenftil ober in

germanifcfyer SBetfe fcfcaffen moüte, ftanb für iljn gang auger

Srage, nnb in biefer SSejte^nng aar fein Silben ber birecte

©egenfag be§ Sftobernen, mo bem Äünftler gunäd)ft jugemutljef

mirb, unter einer Stenge gang oerfdjiebaner ©tilformen ju mal}*

ten, bie ifjm a\x% aßen Qa^r^unberten ber Vergangenheit über*

fommen finb, unb mo iljm bie Verfügung nafje liegt, fid) au§

bem SBirrmarr üor^anbener formen mofaifartig einen neuen

©til gufammenjufe^en.

S35ie bie Sebingungen, unter benen ber Äünftler fc^afft^

ii)\n burdj jebe SSeränberung ber 23i(bung mobifictrt merben,

ebenfo ift aud) bie Energie be§ fünftlerifdjen ©djaffen§ nid)t in

jeber $t\t biefetbe, unb ba$ fd)öne ©elingen ber ^unftmerfe ift

nicf)t in jeber ^5eriobe bc§ 25otf§teben§ mögtidj. ©a3 ift aü=

befannt 3Iber menn mir bie legten ©rünbe fudjen, um biefe

auffaKenbe £f)atfad)e gu begreifen, gelangen mir an einen ^nn%
mo baZ gel)eimni|t)oUe äBalten ber @otte§!raft in ben SSMfern

fidj unferem SSerftänbnig ent§iefyt. 2Btr fefyen nur, bafj oieIe§

t^ätig ift, um biefe Ungleidjmäßigfeit ber bilbenben firaft Ijer*

vorzubringen. Eigenheiten be§ SSoHeS, meiere mir natürliche

9lnlage nennen, feine foäaten guftänbe, ©itte, $itd)t, gefeQfdjaft*

lidje SSerljättniffe, bie Duellen feiner 23ilbung finb babei mir!*

fam, aber fie allein erflären nidjt, mie gur 3^t be§ ^fyibiaä unb
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<SopI)olfe§ bie größten latente be§ @ried)ent>olfc§ maffenfyaft

neben einanber auftoudjfeu, gur «3eit & e3 Sfapl^aet bic großen

Später, in ber ^ofyenftaufengeit mtb lieber in ber jtoeiten §älfte

be£ oorigen 3afyrl)uttbert§ bie großen Sinter ber ©eutfdjen, fte

erllären audj ittdjt, toofyer e3 tommt, ba§ j. 33. bie Ijödtfte 33lütlje

be§ S)rama^ ben Sulturoölfem fafi plöfcttd;, rote eine Offen*

barung aufgebt, burd) geniale Segabung eine§ ober mefyrer

Scanner unb ba§ fte feiten über ein äftenfdjenleben in einer 9?a*

iion »eilt 33et ad)tnng§t>oüer Betrachtung biefe§ @efyeimni§-

sollen mtrb aüerbingä beutßdj, bafj aud) ^ier feinäufati maltet,

unb bafj bie einzelnen Äünfle unter ftd) felbfl in inniger 35er*

binbung fteljtt, bafj ba§> ©ebenen ber einen ba§ 9Baüfiti)um ber

anbern förbert ober and) gurücffyält, unb ba§ biefelben günftigen

©nmirfungen oft ber einen rt)ie ber anbern ju gut fommeru

Unmittelbar nadj 2lefdjtylo§ fdjttefct ftd) $I?ibia§; jrotfdjen ben

Dttbelungenliebern, ber 23lütfye gelehrter äftöndjpoefte jur ftüt

ber granfenfaifer unb bem romanifcfyen •Strdjenfttl ift ber innere

^ufammen^ang unleugbar, ebenfo gtt>ifd)en ber 3)iinnepoefte be§

brannten SaljrljrotbertS unb ber ©otfyif in ben aufftrebenben

©täbten. ©a§ fefte 23anb, tt>etd)e§ 3)ante unb ©iotto, bie £u*

tnaniften unb SRidjel 2lngelo, bie 31euaiffancc unb ©bafefpeare

aneinanberfnüpft, ift oft bargeftellt toorben, unb i>a$ unfere

8anbfdjaft§materei mit ber ©ntroicfelung be§ poetifcfyen Sftatur*

finne§ im vorigen Qa^rfjunbert gufammenfyangt, ift niemanbem

jioeifel^aft 2ll§ toieberfefyrenbe Erlernung brängt fid) ferner

auf, bafj bie s$oefie a(§ ältere ©djmefter bie anbern fünfte er*

jtetyt, benn ba§ 2lufblü^n ber SJolfSfraft geigt ftd) guerft in Der

flunfl, meiere ben ibealen ^nfyalt ber Seit am geiftigften unb

öoüftänbigften au§gubrüden oermag, an i^r ©ebetfyn ffließt ftd)

leicht ba3 ber anbern fünfte, auefy foldjer, toeldje nid)t, tüte bie

©djaufpielfunft unb ber tnhmfdje £anj, unmittelbar au§ ber

^ßoefie fid) entfalten.

2ludj innerhalb berfelben ^unfi entttritfetn ftdj bie fcerfdjie*
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benen SRtdjtmtgen naü) einanber jur SBlüt^e, audj fyiertn ift

gefeglidjer Verlauf, %n ber -poefie juerjl ba§ ©po§, bann bie

Styrif, fpat, unter befonberS günfttgen SSerljältniffen, ba§ 2)rama,

3)te erfte Äunß, meiere in jebem (SuIturDolf mädjttg IjerauSbridfyt,

ift bie epifdje ^ßoejte. 3§r reidjfteS ©ebeifyn, ifyre §öd)fte 23e^

beutung erhält fie grabe ju ber 3e^/ fa föeldjer bie übrigen

fiünfte noä) unentmtefett in ber ©eete be£ SßoihZ liegen, Sie

ift in ber ^ugenb ber SJßlfcr noefy feine Äunjlgattung, fie ift ber

einzige, notfyftenbig gegebene 2Beg, auf roeldjem fief) bie fcfyöpfe*

rtfdje Sraft äußert Unb fe^r merftoürbig ift, baß in einem

reidjbegabten SSolfc mäfyrenb fold^er Seit aud) bie übrigen fünfte

rote unfertige ©eeldjen burdfj ba§ ©po§ ttadj beut Seben ringen.

2Der äftann Don großer bidjterifdjer Begabung ift §ugfeidE) ber

SBcltfunbigc unb öieHeidjt ber ©eljer feinet ©tammeS, er ift

(Sänger unb mufifaüfdjer Äünfiter. $n feinen träumen er-

ffeinen fogar bie bilbenben fünfte auf einer Stufe, meiere er

afjnt, beüor fie erreicht ift ©r fdjübert bie feaüt beä ÄänigS

fo groß unb reid) gefdjmücft, »ic fie gu feiner Qdt in SBirflidj*

feit noä) nidjt ift, er bilbet begeiftert in 33er§ bie fdjöne Arbeit

eines $al8fd)mucE§, eines S£rinfgefäfjeS, einer SBaffenrüftung*

2Sa§ tym irgenbeinmat r>on ben fdjmadjen Äunftöerfud^en ber

Seitgenoffen gefiel, baZ wirb üon ifym $u faßbarem ^racfjtraerf

ausgemalt 2lber föäfyrenb er bietet, ift er nod} in anberer

Sßeife ein äftaler* Sie e^rmürbigen ©eftalten ber ©ötter^ unb

^elbenfage fteigen Dor feinem innern ©inn in einzelnen ©itua*

tionen gemaltig unb reijöoH auf, er fdjaut fie, mie fie fidfj be*

tDegen, einanber grüßenb juneigen, toie fie ben ©peer werfen,

beim fjeft in ber ÄönigS^alle ftjjen, btutlii) fieljt er ba§ Äleib,

ba% fie umfüllt, bie djarafterifiifdje Seföegung be§ §aupte§ unb

ber £änbe, er erblidt bie luftige ©eftalt ber ©öttm, »eldje au3

ber %lvü) fteigt unb bem gelben iljren rettenben ©djleier ju*

toirft, ober ben gelben, toeldfjer iljr ben ©djleier raubt, unb bie

©bttin, meldte nrie ein SSoget über ber Sinti? fdjttebt, »eil fie



XV

ba% Stfjmanengemb nidjt miffen toiiL 2l'He§ Sebeutfame erfennt

er beiultdj big in (Singel^etten, Unb ju&erläffig oermödjte er

felbft nidjt immer ju unter]Reiben, ob fold)e§ SBttb nur innere

2tnfcfjauung mar, ober ob e3 ftc£> fühlbar cor feinen Singen in

ber Sanbfdjaft erfjob. — freiliefe, iridjt eben fo betaillirt empfin-

bet er ba$ innere, Seben feiner ©eftalten, er fyält einen djarafte^

riftifdjen ©runbjug an feinen Reiben feft, ber fid) angprägt in

ifyrer äußeren (grfdjeinung unb in jeber 9iebe, unb befjagtidj

nariirt er in oielen einzelnen Situationen bie§ gefnnbene Gfya*

rafieriftifcfje. ©r erfinbet and) niegt bie «panbtung ttie ein mo~

berner £)tdjter, benn and) ber Verlauf ber Greigniffe ift iljm in

ber §auptfacE)e gegeben, bie Äunbe baoon ift feaht feinet 53o(-

fe» fo gut rote feine eigene, (£r begnügt fid), bie Momente,

meiere üjn poettfd) anregen, ftarf ^eroorju^eben, er fftlfft bei

ber Sebfyaftigfeit feiner Silber ganj fidjer, baß bie ©reigniffe

fo, mie er fie barftellt, fic£> ^getragen fyabm muffen, unb er

nrirft, »a§ au§ ber Sage ju feinen großen Slnfdjauungen ttwa

nidjt paßt, forglo§ bei Seite, nidjt barum, »eil e§ ifym grabe

unoerrcenbbar ijl, fonbem roeil e§ if)tn nidjt roaljr ift So regt

ftd? feine ©rfinbung nad) ber einen Seite titelt unfreier al» bie

unfere, unb bod) »ieber gehoben burd) eine Seutücbfeit unb

plaftifdje Sebenbigfeit ber 2Infdjauungen, bie un§ gefd)munben ift.

2£ir aber fragen ben SBertl) foldjer epifdjen -(Joefie unter

anberm barnad), ob bie Silber, »eldje ber Sinter flaute, aud)

jeben üftoment beuttidj machen, ber für eine jufammen^ängenbe

©efdjidjtSerjäljlung notfytoenbig ift, ob fie oon bem Siebter in

fortleitenber Semegung burdj bie gan^e ©efdjtdjte, meldte er

sorfüfjrt, regfam gefdjaut »erben, ober ob biefe oerflärten Silber

iljm nur in einzelnen Stellen feiner (Srjöljfang fo beutlicf) »er^

ben, baß er genau ju fdjtfbern oermag. Sie güHe unb IRetd^^

lidjfeit unb bie ruf)ig gleichförmige Semegung, in toeldjer ixx&

I)omerifd)e (Spo§ feine §elbengruppen föaut, ift ber fdjönfte

SJorjug Ijetlenifdjer ^oefie j. 23* gegenüber ber beutfdjen, xoo
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tzßij ttcfinntger (Smpftnbung unb finniger ftttubt an bcn ®£)a*

tafteren bcr gelben bie SBirfung baburd) beeinträdjtigt toirb,

baf$ bie Silber fyäufig nur in einzelnen furjen 5lugenblicfen bem

©idfyter auf^udEen, bann freitidj xoofy in übertoältigenber yjla&jt

unb ©djönfyeit 2lber ba$ $urje biefer 2lnfdjauungen unb iit

relative Unbetoeglicfyfeit ber gebauten ©ruppen giebt ber alte*

fien beutfcfyen
s
,poefie etroa§ ©tarre§, gragmentarifd)e§, ,3er-

fyacfte§. Sei ben ©rieben bagegen tt>ar e§ fein 3ufaö, bafc

WaUx unb Silbfyauer nidjt mübe ttmrben , bie Situationen

4>omer§ al§ ifyr (Sigentbum ju betrauten unb nad^ubilben, unb

ba% 9lriftotete£ ben Sftann, meldten er at§ ©änger ber 31ia§

unb Dbtyffee betrautet, in gemtffem ©inn audj ben erften 3)ra~

matifer nennt

2lber ber eptfdje ©idfyter fteljt nidjt nur feine ©ebitbe leib*

^aftig oor fid}, er t^ört babei aud) muftfatifdjen $lang, bie 23e*

fdjreibung, toeldje er Don ifynen giebt, unb ifyre Sieben empfinbet

er in rtytfymifdjem Saft unb melobifdjem Stonfatte. 3ludj f)ier

ift feiner Siebe ba» SKafe unb feiner Stecitation ein gemiffer

metobifdjer Sauf gegeben , aud) fyier prägt er mit ©idjerfjeit ben

geiftigen Qnfjatt unb bie (Smpfinbung in gegebenen @runb=

formen au§, leidet unb freubig innerhalb ber eng gefteeften ©ren-

ken fcfyaffenb.

©efyr frembartig ift für un§ foldfye 3)id)terarbeit, benn tüdt

regelüoüer, innerlicher unb ftärfer mit Slbfic^t fcerfe^t pflegt unfer

©d äffen §u fein, £)ennod& ift bie alte 9)ietfyobe audj in unferer

^eit nidjt unerhört. Unb trenn biefe ^Betrachtung nad) langem

Slbfdfymeif gu Dttu 8uDrr>ig jurücffefyrt, fo gefdjieljt e£, um auZ

feinen SBorten gu bemeifen, ba% in einem ©eutfdjen be§ neun*

geinten ^afyrfyunbertä einmal bie uralte unb feltfame Arbeit

eine§ 2)icfytergemütlje3 au§ grauer SSorjeit mieber lebenbig ge*

toorben ift gür biefen Qmd mirb Ijier eine Stufäeidjnung mit*

geseilt, toeldje fid) im SRacfylaß be§ 23erfiorbenen aorfanb. ©te

gehört gu ben benfmürbigften Sefenntniffen eine£ 2)id?ter§. 35aß
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(ie burdjauS toafjrfyaft, ja and) o^ne ©elbfttaufdfyung nieberge*

fdfyrieben ift, lefyrt ber 2XugenfcJ)ein; toer irgenbtoie ba§ lautere

©emütfy be§ SSerftorbenen gefannt Ijat unb eie (Strenge, mit toel*

djer er ftdE) felbft beobachtete , bem toirb ofynebieä jeber ,3toeifet

a(§ unredjt erfdjeinett.

©o aber fdfyilbert Otto Subtoig fein poettfdjeä ©Raffen:

„SRein SSerfa^rcn- ift bie»: @§ ge^t eine ©timmung t>or*

an$, eine mufifalifdje, bie toirb mir px garbe, bann fei)' td)

©eftalten, eine ober mefyre in irgenbeiner ©teUung unb ©eber?

bung für jidj ober gegen einanber, unb bie» tote einen Tupfer*

fttdj auf Rapier üon jener garbe, ober genauer au§gebrüdt toie

eine SRarmorftatue ober jplaftxfd^e ©ruppe, auf toeldje bie ©onne

burdj einen 3>orfyang fällt, ber jene garbe t/at ©iefe färben-

erfdjeinung f)db' id) and), menn id) ein £icfytung§toerf gelefen,

i>a$ mid) ergriffen Ijat; Dctfe^' icfy tmdj in eine ©timmung, tote

fie ©oetfye'ä ©ebidjte geben, fo Ijab' id) ein gefätttgt ©olbgelb,

in'§ ©olbbraune fptelcnb ; toie @<$ißer;§, fo i)aV id) ein \txai)*

lenbe§ Äarmoifin; bei ©fyafefpearc ift jebe ©cene eine Nuance

ber befonbern garbe, bie ba§ gange ©tütf mir tyat Söunber*

lidjertoeife ift jenes? 35ilb ober Jene ©ruppe getoöfynüdj ntdjt ba§

23ilb ber Äataftropfje , manchmal nur eine c^arafteriftifd^e ^tgur

in irgenbeiner pat§etifd}en.®teHung; an biefe ffließt fid) aber

fogteid) eine ganje Steige unb Dom ©tücfe erfahr' icf> tudjt bie

fjabel, ben nooettiftifd^en ^nljaft juerft, fonbern batb nad) Der*

toärt§, balb nad) bem ©nbe ju t>on ber erft gefe^enen Situation

au§ fd^ie^en immer neue plaftifd)'mimif<f)e ©eftalten unb ©nip-

pen an, bi§ id& haZ gange ©tüd in aßen feinen ©cenen fjabe;

bieg aüe§ in groger <£>aft, wobei mein Setoußtfem gang (dbenb

ftdj »erhält unb eine Slrt förpertidjer Seängftigung nttdj in <§än=

ben fyat 3)en Snljalt aßer einzelnen ©cenen famt icb mir benn

and) in ber Reihenfolge rnttHMtd) reprobuciren ; aber ben noöet

lifttfdjen Qn^alt in eine furje ©rjä^Iung gu bringen ift mir un=

mögltdj. 9?un finbet fidfy ju ben ©eberben aud) bie ©pracfye.
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3<i) fcfyreibe auf, ma§ tcfy auffdjreiben fann, aber toenn mtd) bie

(Stimmung Derlägt, tft mir ba§> 2lufgefdjriebene nur ein tobtet

23ud)ftabe. 9?un geb' idfy midj baran bie Süden be§ £>ialog§

au§jufüÖen. 'Da^n mu$ iä) i>a* SBorljanDene mit Erittfd^em Sluge

anfeuert. 3$j fudfje bie i^bee, bie ber ©enerafnenner alter btefer

©injelnljeiten ift, ober toenn id) fo fagen foü, id) fudje bie ^bee,

bie, mir unbemußt, bie fdjaffenbe Äraft unb ber ,3u 1
am^^n^ang

ber ©rfdjeinungen mar; bann fudj' id) ebenfo bie ©elenfe ber

§anblung, um ben SaufatnejuS mir ju üerbeutiicfyen, ebenfo bie

pf^oiogifdE)en ©efe^e ber einjelnen $üge, ben üoüftänbigen

Sntyalt ber Situationen, id) orbne baZ 33ertoirrte unb madje nun

meinen -plan, in beut mdjt§ mefyr bem bloßen Snftinct angehört,

aHe§ Sfbfidjt unb 33ered)nung ift, im ©an^en unb bi§ in ba%

einzelne 2öort fyuteitt. 3)a fielet e£ benn ofjngefäfyr auZ toie ein

fyebbelfdje» Stüd, aüe3 ift abftract au^gefprocfjen, jebe SSeränbe*

rung ber Situation, jebeä Stüd ©fyarafterentnndehmg gteidjfam

ein pft)dbetogifd?e§ Präparat, ba§ ©efpräd) ift nid)t meljr toirf*

lidje» ©efprädj, fonbern eine Steige t>on pftydjologifdjen djarafte-

riftifdjert 3ügen, pragmatifdfjen unb fjöfyeren äftotioen. $d) Bunte

e§ nun fo laffen unb t>or bem SBerftattbe mürb' e§ beffer befteljn,

at§ nadjfyer, 2iudj an geitgemäfjen Stellen feljlt e§ nid&t, bie

bem ^ublüum gefallen fönnten* Slber id) fann mir nicfyt Reifen,

bergleidjen ift mir fein poetifdjeS ^unftmerf; and) bie Ijebbeifcfyen

Stüde fommen mir immer nur üor töte ber rolje (Stoff ju

einem Äunßtoerf, nidjt mie ein fotdjeS felbft ©3 ift nocij fein

3)fenfd) geworben, e§ ift ein ©erippe, etma§ Steift barum, bem

man aber bk ^ufammenfe^ung unb bie 9?atur ber JEjalboerbauten

Stoffe nod) anmerft; ba£ *ßfod)otogifd)e brängt ftdj nodj atö

^fydjologifdjeS auf, überall fielet man bie 2lbfidjt -Wun madj'

id) mid) an bie 2lu§fül)rung. 2)a§ ©täcf muß auSfeljen, atö

toäre e3 M08 au§ bem Snftinct ^eroorgegangen. .2)ie pfadjoto*

giften £üge, aüe£ Slbftracte hnrb in ©oncreteä üermanbelt 3)tc

.^erfon barf nidjt me^r abftracte 23emerfungen über t^re ©nt*
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nndfehmg§momente machen, au§ melden bei §ebbel oft ber gange

£>ialog befielt. Sftan muß an ber ©eberbe ber 9?ebe, trenn id)

fo fagen barf, merfen, ma§ in ber $erfon fcorge^t, aber (ie mu§

e§ ntdjt mit bürren SBorten lagen, benn mer fann in folgern

^uftanbe fofcfye 23emerfungen über fidEj machen? 9JJan t)öxt bann

eine Marionette nnb feinen SRcnf^fcn, eine 5igur, bie fagt, maä

ber Sinter miß, aber nidjt, mag [ie felbft. ©£ ift ba§ freiließ

fdjtoer, benn man f)at immer groet ©ebanfenreifyen bei bie[er

Ummanblung fefiguljatten, rtamtid) erften§ bie Sieben, bie ber

^erfon natürlidj unb bie einen gn^aft unb 3ufarrilTten^ arrS f&r

ftdj fjaben, gmeiten§ bie pftydjölogifdjen (5ntmicfe(uug3momente,

bie fo gu lagen o§ne SSiffen, ja oft miber Den 2ßiüen ber gigur

burd) jene f^inburdjfcfjeinem (£» ift ni$t allem tedjnifdj fd^tper^

jonbern e» verlangt audj menigften§ im Slnfang einen faireren

©ieg über bie (Sttelfeit, benn bie b(enbenben $Reif)enfaben ber

rollen (Stoffe merben gu gebrochenen, bie (Sinfatte verlieren ba§
s$ifante, baz fRaffintrte jiefjt au§ nrie ba§ ©emöfynlidje. 2lm

fdjiDterigften ift bie» bei leichteren pfydjologifdjen Momenten, bie

bie Oberfläche ber Siebe nnr fo leicht afficiren barfen, mie ein

leitet Sttftdjen faft unficfytbar bie Söeüen fräufelt, bei ben erften

Äeimen innerer ßuftänbe, bie bann ftetig gefteigert ber -ßcrfon

fclbft erft fpäter flar merben, manchmal il?r gar nidjt flar »er*

ben, ®o iffS mit bem E^arafterifiren; bei Hebbel ergäben ik

^erfonen ifyre G^arafterjüge in fteinen Stuefboten, nnb miffen

fidj felbft etvoaZ bamit, ma» für gang eigene 2ftenfdjen fie finb,

toäl^renb meiner Meinung naef) fiefo ber Sfyarafter einer ßcrfon

oljne ifyx SSiffen, ja mtber iljren Söiüen geigen muß, bk $er*

fönen felber ibren Sfjarafter meift nidjt fennen, unb tnbem fie

üjren oermetnten fdülbern »ollen, unmiüfürtid) unb of?ne e§ gu

»tffen, ifyren »irllidjen fdjitbern muffen. 3)enn mem, ber bie

Menfdjen unb ben SKenfcfyen femtt, mu§ nidjt all bie§ ahfityu

ltd)e, abftracte äuSframen pft)d}oIogtfd)er unb d)arafteriftifd)er

$üge, bie jebem befannt finb, läc^erlid^ norfommen? 3)ie fßerfe
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fönen fotf man für 9Wenfdjett galten, fte muffen ftdj alfo bod)

einigermaßen ate ÜÄenfdjeit geberben. SBenn ein ©djidfat auf

un§ ©inbrud machen foü, barf e§ bodj fein £lieaterfd)idfat fein.

©otdje (£I;ara!tere giebf», bie ftdE) unb iljre ©ntmicflnngen jlctS

felber beobachten. SBarum fott ber ©tdjter mdjt audj einen foI=

djen äeidjnen? @r barf aber nidjt üergeffen, baß biefe§ ©id)*

felbftbeobadjten eben ein inbiüibuetler gug ift unb fein allgemein

ner, ben er allen ©fyarafteren beilegen barf. ®e§ ^tlofoptyett,

be§ mannet ber Sßiffenfc^aft ift e§, ba§ ©efeg au3 ber %&Ut

feiner ©rfdjeumngcn Ijerau^ufdjäten; be§ 2)idjter§, ba% @efe§

lieber fyinter ber ©rfdjeinung ju fcermerfen.

@o badjf id) in metner ^folirung. äfteine poetifdjen Sften*

fdjert ntadjtett'S, tote id) bie Sftenfdjen lennen gelernt fyaUt, aber

td) backte n>o^I §alb miHförlicf) nidjt mefyr baran, baß i>a$ ^u*

blifum ja tbcn an$ foldjen 9fteit|djen befielt, baß ber htohafy

tenbe 33Itd, ber mit Setdjttgfeit burd) bie abfid}ttid)en unb unab=

ftdjtltdjen SSerlteibnngen in ba% innere bringt, ber meljr auf bie

ummQfttrüdje ©eberbe ber sJJebe merlt a(§ auf ifyren äöortinljalt,

tme ber gelter mefyr auf feinet @cgner£ Sluge, atö auf feinen

Wem, eine ©onntaggfennergabe ift, bie ftdj nidjt anbitben, nur

ausüben läßt
1 '

SDiefe Sßteberfdjrtft Otto £ubtoig§ berietet mit tottnfdjenS*

mert^cjlcr ©enauigfeit feine SRet^obe ber poetifdjen 3lrbeit unb

gmar t>or bem ©rama. 2)a§ erjic Slufftetgen ber innern Äunft^

btlber toax ifjm aon ©rfdjeinungen begleitet, tt>eld)e fonft audj

ber feurigften ^fjantafte eine§ mobernen 3)td)ter3 fremb ju fein

pflegen, ©eine probuctiüe Äraft rang äimädjft nad) Sftetobie;

bann fafy er bie ©eftalten feiner ©räume faft leibhaftig oor ftdj,

Don bämmriger $arbe beleuchtet, ©er bramatifdje Sinter \tioä)

fott fttoax bie ©eelenbemegungen etne§ ©I?arafter§ mit bem reid)=

(ten ©etait unb in i^rer I?öd)ften ©tärfe empfinben, aber i>a%

2leußere feiner gelben, ©radjt, ©eberbe, (Stellung ju flauen ift

nid)t feine§ 2lmte§, fonbern ©adje be3 ©djaufpieterä. Silier*
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üing§ toirb ifym in jebcr Bebeutenben Situation be§ ®tücfe§, ju*

mal toenn ber Sinter einige SBiHjnenerfa^rung fyat, and) bie

(Stellung, toetdje bie s]5erfonen auf ber 93üljne ju etnanber ein*

neunten, im Setoufitfein fielen unb fcor jeber bebeutung^ootten

Slction föirb er füllen, toie fie im Spiel ausgeführt toerben

muffe, um toirffam gu fein. SSetlt er über ©nfemble - Scenen,

fo totrb ifym bie Slnorbnung ber SÄaffen, bie Stellung ber

^auptfpteler ju ben 9?ebenperfonen auf ber Süfjne Dtetteidji

ganj beutlidj fein, aber ©eftalten ju fe^en mit plafttfdjer Seben^

bigfett ift i^m rttdjt nöt^tg. Unb moljf mürbe er ©runb Ijaben,

biefe 9?idjtung feinet innern Sinne* auf körperliche formen ab-

gume^ren, benn fotd)e§ Stauen ber ©ruppen mag if)m letdji

ben ftarfen Strom üon ©mpfinbungen unb 23itten»äuBerungett

flören, in toeldfyem ftdj fein Stücf Scene für Scene bortoarti

belegt.

Da§ SSJefen be§ bramatifdjen 33tlbert§ ift nämltdj ntdjt

ba$ §ängen in mächtigen Situationen, bieg ift im ©egentfyeil

burc§au§ djaraftertfttfdj für epifdfye Segabung — fonbern ba§

unabläffige ^fortbewegen ber ßfyarafiere unb «panblung burdj bie

Situationen, unb bem bramattfe^en Safent ift grabe bie ntc^t

unterbrochene Bewegung unb SSanblung ber Gfyaraftere ba§

iRetjfcottfte.

SBäfjrenb nun Otto Submig mit beängfttgenber 2)eutftdjfeit

bie ©eftalten in etnjelnen Situationen falj, bie i^n grabe erreg*

ten, war auf ber anbern Seite ber geiftige ^roceg, burd) melden

er fid) bie bramatifd?e «gjanblung conftruirte, ein complicirter unb

fdjmieriger; too i^m ha» Stauen ber bewegten Situation§grup*

pen aufhörte unb wo bie eilige 9fteberfdjrift abbradj, meldte er

wafyrenb feiner S^tuttton üon bebeutfamen Söedjfelreben ber ge~

flauten SSitöer unb oon ifyrer 2lctton gemalt fyattt, ba Ijörte

aud) ba§ Unmittelbare unb kräftige fetner -ßrobuetion auf, er

mußte fid) bie im ©anjen epifdje Stimmung ber iinponirenben

Momente erfl burdj bie mettläufige sJJejTejion in ba§ Sramatifdje
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«mfegen, erft burcf) füf)le§ 9?ad)benfen über bie innre Serbin*

bung feiner Silber mürbe i^m ber ,3ufammenl}ang bcr .panb=

lung beutüdj- 2ludj biefe§ Serfafyren ift nicfyt ba§ gemeingiltige

für ben bramatifdjen Sinter. Sieid^t unb freubig fott biefer bei

jebem feiner ©Jjaraftere ben tiefen Orunb if)re§ 2Befen§ empfin*

ben. 3n foldjer fidjern ©mpftnbung ifyrer 6igent^ümli.cl)!eit läßt

er fie fprecfjen, ma§ je nai) bem äntljetf, ben fie an ber <!panb~

lung gaben, notfymenbig ift. (Sr überlegt in ber Siegel gar ntdjt,

ob ifjre Söorte djarafterifttfd) finb unb ob bie ^ßerfonen an ber

einzelnen ©teile fo ober anber§ gu tragiren feaben, ma§ er fie

fagen beißt, mirb fcon felbft dEjarafterifttfdj unb für bie ©cene

bebeutfam, menn er xfyx bramattfdjeS Seben fieser in fidj trägt

unb mei§, mo bie einzelne ©cene f)inau§ miß. ©treibt er bie

Sieben nieber, fo erfdjetnen fie if)m al§ felbftüerftanblid? unb

nctljmenbig, unb erft menn er ba% ©efdjriebene in faltcr ©tim*

öhtng mieber lieft, mirb er neben Unfertigem oieüeicbt überrafdjt

merfen, mie genau er grabe ba§ Sljarafterifitfdje ausgebrücft fyat.

Wtxt gleicher 3iainmotS}menbigfett erfinbet er bie ^janbtung. $n
bemfeifcen Slngenbücf, mo xfym bie SBirfungen einer ©cene nadj

ber anbern aufgeben unb bie fettere Slrbeit be3 ©äjaffenS if?n

Ijebt, füfylt er jidj aud} burcf) bie einzelnen SBirfungen gerührt

unb erfdjüttert, unb bzd) fdjmebt über ber mogenben ©trömung

in feiner ©eele flar, bemußt unb jmecfooü fein ©eift, bie gefdjäf*

tige Smpfinbung ieitenb unb ©djritt für ©djritt gu beutlicfyem

Qiek fü^renb. $eber Sinter i)at ©tnnben, mo er fein merben*

be§ Sßerf jmeifelnb mit frtttfdjen Säugen betrachtet 33ietteid)t

»erjagt jebem bie fdjcpferifdje firaft einmal gutmillige 2lu§fü^

rung einzelner Situationen, über anbere§ ift fie flüchtig toegge*

Ijufcfyt, unb er mu% fiefe reflectirenb ftar machen, bafc e§ l?ier unb

ha feljtt, unb ntufj hm fcfyßpferifcfyen Srieb gemiffermaßen gur

SE^ätigfett gmingen. $n ber ^auptfadje aber mirb ifym bie freifte

Sefierrfdiung be§ ©toffe§ unb ba£ fräfttgfte ©eftalten genau

.unb oößig jrtfatrnnenfallen. 2>e§I)alb mirb ben meiften ©intern
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wddj (ängere reffectirenbe 9fteberfdjrifi über einen Stoff, für bcit

fie marm gemorben finb, toiberfte^en. ©ie mögen öor ber 2ir*

Bett Ijtjiorifdje Stubten machen, bis bie ©Ijaraftere unb bte $üU
färbe in ü?nen Icbcnbtg gemorben finb; oon biefem 2(ugenbüdte

aber an toirb ba§ ©eftalten felbft ifynen fo fe^r |)äiiptfadje fein,

ba{$ aße§ meitere (grörtern ber äftfyettfcfyen ©nmbfä^e ftört 2Ber

bte ©ramen <3fyafefpeare'§, anij @oet£)e'§ unb ©dfjtfier
?
§ be*

trachtet, bem toirb jn>eifelto§, baß fie frtfdj bem Gueß, ber auZ

Reimen liefen ber @ee(e entfprang, oertrauten, unb ju glei-

cher 3eit ^rttifer unb ©djöpfer maren, ein furjeS ober au§ge*

fitljrteS Scenarium cor ftdj.

3)a{$ Otto Subföig fo feljr anber§ fc^uf unb burdj majfett*

l;aften Apparat bem ©e^eimniß bramattfdfjer ©eftattung nad)*

ging, tft aud) au§ feinen 2)ramen unb SftoDeüen ju ernennen*

33on pd)fter ^oefic finb einzelne Situationen: bie fernblieben

SSrüber auf bem Sturme, t>on benen einer ben anbern hinunter *

ftürjen miß; bie jübifd)e Sftutter üor bem Scannen, ber itjre

Sinber tobtet; ber alte gförßer, au§ gefränftem 5Redjt§gefüi)( in

blöbe§, fin[tere§ ©rübeht oerfe^t, ba§ finb Momente üon einer

meßeidjt unheimlichen, aber brennenben garbenpradjt. Unb nidjt

fte aßein, audj anbere (Situationen, bie gu iljnen führen, ftnb

mit betounberungsroürbiger ©eutlicfyfeit unb Gnergte gefdbaut

Iber nidjt ebenfo ftdjer-ber Sauf ber gefammten §anbiung. fyafl

in jebem 2Serfe tft eine ober niedre ©teßen, föo bte groj^e 2ötr-

!ung be§ ©injelnen burdj Unbeutlid^feit, ober SJJangetfyaftigfeit

ber SDJotiüe geftört toirb. $mmer finb einige ©Sjaraftere mit

)r>unbert)oßer £iefe empfunben, baneben ftefjen in bebeutfamer

©teßung anbere, arm an %axbt unb Seben. £)ie§ finb fo tdje

Steile unb (Hiaraftere ber §anb(ung, meiere in feine faft bamo*

ttifdje 33ttberfcfyau nicfyt aufgenommen maren, unb bie er ftdj mü^-

fatn burd) öerfiänbtgcS ©enfen guricljtete. Unb e§ ift ebenfaß§

bebeutfam, ba§ e§ i^m fe^r ferner tourbe, feine @ittbt(bung§fraft

burdj bie Sieflefion ju teufen.
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Raffen mir, maS fyier angebeutet mürbe, Rammen, fo tritt

un§ ba3 originelle 23itb einer energifdjen ©eftattung§fraft ent-

gegen, treidle beSfyalb nur in einzelnen ©tunben iaZ |jöd)fte ju

leiften Dermodjte, meit ifyr naturgemäße^ ©Raffen melleidjt gu

mufifatifdE), fciefleidjt ju malerifd), in ber ^auptfad^e nicfyt rein

bramatifd) mar, fonbern epifdj. ®ie (Gattungen ber Sunfi Ijaben

fid; längft getrennt; jebe forbcrt eine befonbere Qufyt ber tyfyan*

tafie, unb befonbere ben ©runbbebingungen ber Äunft gemäße

2Infd)auungen. 2>a§ ©Raffen biefe§ 3)idjter§ aber mar mie fein

gangeS SBefen äljntidj ber 2ltt eine§ epifd^en ©änger§ auZ ber

3eit, mo bie ©eftalten bem SDtdjter tebenbig, mit ^lang unb

garbe, in ber ©ämmerung be§ $öWermorgen§ um ba% £aupt

fdjmebten.

©otdje SEräume im ^erjen lebte er ftiU unter un§, ein

SDidjter, bem feine ^eitgeuoffen ntdjt reiche dränge jumarfen, unb

bodj eine ftarfe unb urbeutfdje fiünjUerfeete*

©. &



2)a§ ©arteten liegt jmif^ett bem 2Bol?nfyaufe unb bem

©d)ieferfdjuppen ; toer Dort bem einen jum anbern gel)t, mu^

baran vorbei» 5Som SBofynljauä jum ©puppen gefyenb Ijat man

e3 jur tinfen (Seite; gur regten fieljt man bann ein ©tücf £of*

räum mit §oljremife itnb (Stauung, oom Sftadjbarljaufe bnrrf)

einen Sattenjaun getrennt. 2>a§ 2BoI?nI)au§ öffnet jeben borgen

jroeimal fed)§ grünangejlrid)ene genfterlaben nadj einer ber leb*

Ijafteften ©trafen ber ©tabt, ber ©puppen ift ein großes graue§

Jljor nad) einer 9?ebengaffe; bie SRofen an ben baumartig fyodjj*

gezogenen Süjdjen be£ ©ärtdjenä tonnen in ba§ ©äßdjen fyin*

au§fdjauen, ba§ ben Vermittler macfyt jtDifdjen ben beiben gro-

ßem ©djtoeftern. 3enfctt§ be§ @äßcfyen§ ftefyt ein Ijoljeä $anZ,

ba§ in üorneJjmer Slbgefcfyloffenljett ba§ enge feinet 23Iide§ tefir-

bigt (£§ fyat nur für ba§ treiben ber |>auptfiraße offene Singen;

unb fielet man bie gefdjtoffenen nadj bem ©äßdfjen ju genauer

an, fo finbet man baib bie Urfadje ifyre§ ewigen ©d)tafe§; fte

fhtb nur ©djeinmerf, nur auf bie äußere SBanb gemalt

5)a§ 2Bol)nfyau3, ba§ ju bem ©ärtdjen gehört
, fte^t ntdjt

nadj allen ©eiten fo gefdjmücft au§, at§ »ad} ber ^auptftraße

fyin. $ier fitdjt eine blaß rofenfarbene STündje nidjt ju grell t>on

ben grünen genfterlaben unb bem blauen ©djieferbadje ab; nadj

bem ©äßdjen ju, bie SBetterfeite be§ |jaufe§, erfdjemt oon $opf
ju guß mit ©djiefer geljarnifdjt; mit ber anbern ©iebetoanb

festlegt e§ fidfj unmittelbar an bie Läuferreihe, bereu SSegimt ober

Snbtotg, 3totfe&ett ^trautet tme Srbe. 1



Snbe eS bitbet; nad) fjinten aber gibt eS einen 23eleg gu bem

©prüdjroort, ba{$ 2tüeS feine fdfymacfye ©eite Ijabe. £ier ift bem

§aufe eine ©mportaube angebaut, einer falben ©ornenfrone nidjt

unäfjnlid). SSon rolj beljauenen «got^ftämmen geftüfct, gie^t eS

fidj lang§ beS obern ©tocfeS fyin unb ermeitert fii) nad) linf'S

in ein fleineS Qimmvc. 2)af)in füfyrt fein unmittelbarer £)urd)=

gang aus bem obern ©tocf beS «gaufeS. 2öer oon ba nai) ber

„©angfammer" »iß, muft auS ber ^intern <£>auStf)ür ^erauS unb

an ber SBanb Ijin toofyt fed^S ©dfyritt an ber ^unbeljütte üorbei

bi§ ju ber Ijßlgernen, Ijüljnerfteigartigen £reppe, unb trenn er

biefe fjinaufgeftiegen, bie gange Sänge ber ©mportaube nadj linfS

manbeln. ©er tefcte ST^ett ber Steife toirb freiließ aufgeheitert

burd) ben 231icf in baS ©arteten l?inab. SßenigftenS im (Som-

mer; unb öorauSgefe£t, bie ber Sänge beS ©angeS nad) boppelt

aufgewogene Seine ift nid)t burdjauS mit Sßäfdje behängt 2)enn

im Sßinter festlegen fid? bie Saben, bie man im ^rüfjjaljre ttne=

ber abnimmt, mit ber Karriere gu einer unburdjbringtidjen Sretter-

toanb jufammen, bereu Sidjtöffnungen über bem Sereidje ange=

bracht erfdjeinen, ben eine getoöfynlidje SKenfdjentänge beljerrfdjt.

3ft bie $ier ber 33aulidjfeiten nidjt überaß bie gleite, unb

ftedjen ©mporlaube, (Stau unb ©djuppen bebeutenb gegen baS

28oI)n!jauS ab, fo oermifjt man bodj nirgenbS, toaS nodj uteljr

giert als ©dljönljeit ber ©eftalt unb glängenber $ufc. ©ie auj$erfte

©auberfeit tädjett bem 23efd)auer auS bem oerfteiteften Sßinfet

entgegen. %m ©arteten ift fie fafl gu ängftltdj, um lächeln §u

lönnen. 2)aS ©ärtcfyen fdfyeint nidjt mit $acfe unb 33efen gereU

nigt, fonbern gebürftet. ©aju Ijaben bie Meinen 23eetdjen, bie

fo fdjarf oon bem gelben $ie§ ber 2Bege abftedjen, baS 2lnfe§n,

al§ toaren fie nidjt mit ber ©d)nur, als toären fie mit Sineal

unb QvtUl auf ben Soben ^mgegeidjnet, bie 33udjSbaumeinfaffung,

als mürbe fie oon Sag gu Jag &on bem aecurateften 93arbier

ber ©tabt mit Äamm unb ©dfjeermeffer bebient Unb bodE) ift

ber blaue 9tocf, ben man tägtid) gmeimat in baS ©ärtdjen treten

feljen fann, menn man auf ber ©mporlaube fteljt, unb gtoar einen

Sag loie bm anbern gu berfelben Sftinute, nod) fauberer gehalten



al§ ha% ©ärtdjen. ©er meige ©djurj barüber glangt, vertagt

ber alte «£jerr nadj mannigfacher 2lrbeit ba§ ©arteten roieber —
unb baZ gefaxt taglid) fo pünftlicfy um biefelbe $eit toie fein

kommen — in fo untabetljafter SBeife, ba§ eigentlid) nidE)t ein-

jufe^en ift, toogu ber alte §err ifyn umgenommen Ijai ©efyt er

^tmfdjen im fyocfyftammigen SRofen Ijin, bie fidt) bie Haltung be§

alten §errn ^um SWufter genommen ju fyaben fcfyeinen, fo ift ein

Stritt tüte ber anbere, feiner greift toeiter au§ ober faßt an%

ber ©leid^mäßigleit be3 SCalteS. 23etrad)tet man ifyn genauer,

roie er fo inmitten feiner (Schöpfung fteljt, fo fte.Ijt man, ba§ er

äugerlidj nur ba£ nadjgetfyan, moju bie 9?atur in il)m felber baZ

9Kufter gefdjaffen. S)ie 9tegelmä§igfeit ber einzelnen Steile fei*

ner Ijofyen ©eftalt fdjeint fo angftlidj abgegirlelt morben gu fein,

roie bie 23eete be§ ©artd)en§. 2ll§ bie 9iatur ifyn bilbete, mujjte

iljr Slutlifc benfetben 2lu§brud oon ©eratffenljaftigfeit getragen

f)aben, ben ba§ ©efidjt be§ alten §errn geigt unb ber in feiner

©tärfe als (Sigenfinn erfdeinen mugte, mar iljm xtid^t ein $ug

oon liebenber Sftitbe beigemifdjt, ja faft oon ©cfymärmerei. Unb

nod) je§t fdfyeint fie mit berfelben Sorgfalt über iljm ju machen,

mit ber fein Sluge fein fleine§ ©arteten überfielt, ©ein hinten

furggefdjnitteneä unb über ber©tirn ju einer fogenannten Straub:

jierlid^ gebre^te§ §aar ift oon berfelben untabelfyaften SBeige,

bie ,§ai§tud}, SBefte, fragen unb ber ©djurg oor bem gugefnöpf^

ien 9io(fe geigen. §ier in feinem ©arteten oollenbet er baZ ge=

fcfyloffene 23ilb beffelben; augerfjalb feinet §aufe§ mu£ fein 2In^

fe^en unb Sßefen ettt>a§ grembartigeg fyaben. ^ßflaftertreter fyören

unttrittfürtid) auf gu plaubern, bie Sinber auf ber ©trage gu

fpielen, fommt ber alte §err S^ettenmair Daljer geftiegen, baZ

filberfnöpfige 3?o^r in ber redeten |janb. ©ein §ut tjat nod)

\

bie fpifce §ö^e, fein blauer Ueberrodf geigt nod? ben fdjmalen

fragen unb bie baufdjigen Schultern einer lang oorübergegangenen

SKobe* 2)a3 finb §afen genug, fdjtecfyte 2Bi£e baran gu Rängen;

i
bemtod) gefdfyiefyt bie§ ntdji @£ ift, ate ginge ein unfidjtbare§

1 ®ttoa% mit ber ftatttidjen ©eftalt, ba§ leichtfertige ©ebanfen

nidjt auffommen liege,

1*



SBetttt bie älteren ©ittooljtter ber ©tabt, begegnet üjnen

£err 9?ettenmair, eine 'Sßaufe in intern ©efpräcije machen, um
if)n refpectöoü ju grügen, fo ift e§ jene§ magifdbe (EttvaZ nid)t

aöein, ma§ biefe 2Birfung tfyut ©ie toiffen, ma§ fie in bem

alten §errn achten; ift er vorüber, folgen tfym bte Singen ber

nodj immer ©dfjtneigenben, bi§ er um eine ©trafjenecfe Der-

fdjtoinbet; bann §ebt fidj tooljl eine |>anb, unb ein aufgeregter

Zeigefinger erjaljlt berebter, aü e§ ber SJhmb üermöcijte, üon

einem langen Seben mit aßen SSürgertugenben gefdjmücft unb nicfyt

burdj einen einzigen $eljt gefdljänbet ©ine Slnerfennung, bie nod)

an ©etoicfyt getoinnt, toeiß man, mie Diel fdfyärfer einem nadj

2luf$en abgefd^loffenen ©afein nachgerechnet toirb. Unb ein fot=

dje§ füfyrt «gerr üftettenmair. 9JMn fielet t^n nie an einem äffend

lidjen Orte, e§ mü^te benn fein, baft cttoa§ ©emetmtfifetgeS ju

beraten ober in ©ang ju bringen märe. ©ie ©rljolung, bie er

ftdj gönnt, fudjt er in feinem ©ärtdjen. ©onft fi£t er hinter

feinen ©efdjäftäbüdfyern ober beauffidfjtigt im ©puppen ba£ Wo-

unb Stuflaben be§ ©dfjiefer§, ben er au§ eigener ©rube geminnt

unb tseit m'§ Sanb unb über beffen ©renken I)inau§ üertreibt

©ine t>ertoitttoete ©dfymagerin beforgt fein §au§mefen unb t^rc

©öljne ba% ©dfyieferbecfergefdjaft, ba% mit bem §anbel oerbunben

tft unb an Umfang biefem menig nadfygibt. ©§ ifi ber ©eift be§

DljetmS, ber ©eifi ber Orbnung, ber ©eroiffenljaftigfeit bi§ jum

©igenftnn, ber auf ben Steffen ruljt, unb i^nen ba£ Zutrauen

ertüirbt unb erhält, ba§ fie Don toeit umljer beruft, tt)o man jur

©edung eine§ neuen ©ebäube§ ober gu einer umfaffenberen Re-

paratur an einem alten be§ ©d)ieferbecfer§ bebarf.

©§ ift ein eigene^ Zufammenleben in bem §aufe mit ben

grünen gcnfterlaben. SDte ©djtoägerm, eine nod) immer fcfyönc

grau, toenig jünger al§ ber §au§Ijerr, befyanbelt biefen mit einer

2lrt ftiüer 33ereljrung, ja Sfabadfjt ©benfo bie ©öfyne. S)er

alte §err bagegen toibmet ber ©dfjtoagerin eine ad^tung§t>olIe

Sificfftdjt, eine 2lrt bitterKdjfett, bie in iljrer ernften ^urü^at^

tung zttva§> 9tü!jrenbe§ Ijat, ben Steffen bemeift er bie Zuneigung

ettteS 33ater§. ©odj fielet audj Ijier ztroa§ gtoifd)en beiben Steilen,



ba£ bem gangen 33erfef>r etn?a§ rütffidf)t§t>oU 3?örmlicf)e§ bei*

raifdE}t. 2)a§ liegt moljl gum Steile in ber fd)meigfamen ©e^

fdjloffenfyeit be§ alten §errn, bie fidj ben übrigen gamitien*

gliebern mitgeteilt §at, mie benn alle feine (Sigentljümlicfyfeiten

bi3 auf bie unbebeutenbften ©injeln^eiten, fo in förderlicher §al=

tung unb 23etoegung, ftie in Urteil unb Siebfyaberei, auf fie

übergegangen erfdjemen. SBirb in bem gamilienfreife weniger

gefprodjen, fo erfcfyeint ein 2lu£f.pred)en fcon äßünfdjen unb SJiei-

nungen be§ ©inen überflüffig, mo ber 2lnbere mit fo fixerem

3nftütfte ju ratzen mei§. Unb mie foH ba§ ferner fein, too

2We eigentlich ein unb baffelbe Seben leben?

(g£ ift ein eigene^ ,3ufammenleben in bem §aufe mit im
grünen genfterlaben.

3)ie 9?adt)barn nmnbem fid), ba§ ber Jperr -ftettenmair bie

©djtoägerin nid)t geljeiratljet. @§ ift nun breigig %al)xt I?er, ba%

ii)X SRann, ^err 9fettenmair'£ älterer Sruber, bei einer 3kpa*

ratur am Äircfjenbadje ju ©anft ©eorg Derunglücfte. 3Damal£

glaubte man allgemein, er roerbe be§ SSruberä 2Bittme Ijeiratljen.

Sein bamat§ nod) lebenber SSater münfcfyte i>a% fogar unb ber

©oljn felbft fdjien nidjt abgeneigt. Sftan toeig nidjt, mag tf?n

abhielt Slber e§ gefdjal) nid)t, toenn fcfyon §err ^ettenmair ficg

be§ gamitientoefenä feinet 23ruber£ unb ber ^inber beffelben

oäterlidj annahm, audfy fidE) fonft nitf)t Derfyeiratmete, fo&iel gute

^art^ien fid) iljm and) anboten. Damals fdjcn begann ba£

eigene ^ufammenleben.

@§ ift natürlich, ba§ bie guten Seute ftdjj tounbern; fie mif=

^n ntdjt, ma£ bamal§ in fcier (Seelen oorging; unb müßten fie

e§, fxe munberten ftdE> t>ietteid)t nur nocb meljr.

SRtcfyt immer too^nte bie Sonntagsruhe l)ter, bie jcfet felbft

über bie angeftrengtefte ©efdfjäftigfeit ber SSemo^ner be§ £aufe§

mit bem ©arteten ifjre ©Urningen breitet. (5§ ging eine geit

barüber §m, töo bittrer ©dtjmerj über gefto^lene§ ©lud, toitbe

äßünfdEje feine Semo^ner entjmeiten, mo felbft broljenber äfterb

feinen ©Ratten cor fidt) fjer toarf in ba§ $an%; too SSergtoetf*

lung über felbftgefdjaffeneä ©lenb fjänberingenb in jiißcr %la&)t
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au ber §tntert!)ür bie Srcppc Ijerauf unb über bie ©mporlaube

imb mieber hinunter ben ©ang jmifdjett ©ärtdjen unb ©talU

räum bi§> jum ©puppen unb rufyeloS mteber öor unb mieber

fyiittcrfdjltd). 2>amal3 fdjott war ba§ ©arteten ber SicblittgS*

aufentfyalt einer Ijofyen ©eftaft, aber ben (Sigenfinn be§ greifen

©cftdjtS bämpfte ttidjt Sftilbe; trenn fie über bie ©trage fdjritt,

gelten andj bie Änaben im luftigen ©piete an; aber bie ©eftatt

fal) ntd)t fo frcuttbtidj auf fie nieber. 33icttcid)t, meit ifyr 2lugen=

lid&t faft erlofdjen mar. SBoIjt mar audfy ber ältere §err sJietten^

matr ein geachteter 9D?ann unb tterbiente bie 2ldjtung feiner WliU

bürger, nid)t meniger als fein mitbereä ©benbitb nadj ifym. ©r

mar ein SDfarnt t>on ftrenger @I)re. @r mar t% nur ju feljr!

2Ba§ bagumal bie ^erjen in bem «gaufe bi£ jum 3er=

fpringen fcfjmeüen machte, ma§ in ben üerbüfterten ©eeten

umging unb gum Steile heraustrat in ber ©etbftoergeffenljeit

ber 2lngft, ober jur Xijat mürbe, jur S5erjtüciftung§t^at: attc§

ba% mag burd> ba$ ©ebädfjtnig be§ 2ftanne§ gelten, mit bem mir

unS bis jefct befd)äftigt. ©§ ift ©onntag unb bit ©toefen t>on

Sanft ©eorg, bie ben beginn beS vormittägigen ©otte§bienfte§

t-erfünbigen, rufen andj in i>a% ©arteten Ijerein, mo §err dlttten-

matr nadj hergebrachter SBeife ju biefer ©tunbe auf einer 33anl

in feiner Saube ftfct. ©eine 2lugen ruljen auf bem fdjiefergebedf'

tzn £l?urmbad) t>on ©an!t ©eorg, ba% and) nad) iljm ju flauen

fdjeint <£>eute finb e§ ein unb breigig Raffte, feit er nad^ tan*

gerer SIbmefenljeit auf ber 2Banberfd)aft in bie SSaterftabt Ijeim*

fcljrte. (Sben fo riefen bie ©locfen, ate er burdj eine ©dfjnei

I)inburc§ an ber ©trage ben alten I^urm gum erftenmate mie*

bcrfalj. ©amate fnüpfte fid) feine nädjfte ,3iifimft att ^ a*te

©djieferbadfj
; jefet lieg er feine SSergangenfyeit baüon ab. 3)ctm

— aber idj oergeffe, ber Sefer meig nidjt, mooon icfy fpredje. ©§

ift ja ebm ba$, ma§ id) xijxn erjagten miEL



©o blättern mir bemt bte ehtunbbreigtg Satyre gurücf unb

finben einen jungen Wlann ftatt be§ alten, ben mir üerlaffen.

@r ift §od)gemadjfen mie btefer, aber nidfyt fo pari @r trägt

bie brannen £aare, mie ber 2llte, am ^interlopfe furj gefroren,

über ber treiben Ijofyen ©tirn in eine fogenannte Schraube fünfte

üdj gebre^t 2luf feinem ©efid^t erfdjeint nodfy tudjt bie (Strenge

be§ 3llten, bem gutmütigen 2lu§brucfe ift bie 9Zarbe erlittenen

©eelenfdjmergeä nocfy mdjt eingeprägt $eine§meg§ aber §at er

bte leicfytfinntge Unbelümmert^eit , bie fonft feinem 2llter eigen,

unb audj nidjt ba§ bequeme, nadjtäffige Sßefen, ba§ bem faljren^

ben £anbmerf§burfdjen fo leidet jur ©emoljnljeit mirb, 9?od^

fü^rt tljn bie Ijofye ©trage burd) bieten 2Balb, aber bie klänge

ber ©anft ©eorgengtotfen au§ ber tief unten liegenben ©tabt

fteigen herauf gur malbigen <£)ölje unb bringen burcfy Saum unb

Sufdfj unfyemmbar mie eine SJJutter, bie bem fommenben Sieb-

ling entgegenfliegt, ^eimatlj! SBa§ liegt in biefen jmei fleinen

Selben! 2Ba§ atte§ ftefyt auf im SWenfdjenljergen, menn bte

©ttmme ber §eimatl), ber ©tocfenton, bem au§ ber grembe

$el)renben SBilWommen ruft, ber Jon, ber ba£ $inb in bie

$ircf)e, ben Knaben gur Konfirmation unb gum erften ©enuffe

be§ ^eiligen 2)Jafyle§ rief, ber jebe SJiertetftunbe gu iljm fpradj!

%m ©ebanfen §eimat^ umarmen fid) all unfre guten @ngeL

llnferm jungen 2öanberer brangen Zijx'dntn au§ ben ernften

unb bodj fo freunblidjen Slugen. ©dfyämte er fid£) nidjt oor ftd)

felbft, er fyätte laut gemeint @r fam jtdj oor, at§ Ijätte er fei-

nen 2iufentfya(t in bergrembe nur geträumt unb lönne fid), nun

er ermadjt, auf ben Sraum faum mefyr befinnen, ate Ijätte er

nur geträumt, er fei ein Mann gemorben in ber $rembe; al§ fei

e§ iljm immer fdjon im Sraum gekommen, er träume nur in ber

^rentbe, um, menn er bafyeim ermadjt fei, baüon ergäben gu

fönnen. (£§ lönnte auffallen, mie er hti aßebem in biefem 2lugen=

blicfe ber Aufregung feinem gangen Innern ben ©pinnenfaben

nidjt überfalj, ben bie grüßenbe Suft Don ber ^eimatl) Ijer gegen
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feinen 9?odf!ragen »etyie, unb ba% er bie grünen oorfidjtig ab*

trodtnete, baniit fie tttdjt auf ba§ $al§tui) fallen motten, unb

mit ber eigenfinnigften 2tu§bauer erft bte testen, fteinften Sftefte

be3 ©ilberfabenS entfernte, elje er fidf) mit ganger ©eele feinem

£eimatty§geftt§le überttefc. 216er and) fein Rängen an ber $ei*

mati) mar ja gum Steile nur ein Sinkflug jene§ eigenftnntgen

©auberfeit§bebürfniffe§, ba§ aße£ grembe, ba§ ifym anfliegen

moßte, als SSerunremigung anfaf); unb mieberum entfprang jene&

23ebürfnif$ au§ ber ©emütljSmärme, mit ber er Slttcä umfaßte,,

ma§ in näherem Sejuge ju feiner ^erfönlidfjfeit ftanb. 3)a§

$leib auf feinem 8eibe mar ifjm ein ©tücf §eimat^ Don bem

er aöe§ $rembe abgalten mugte.

$e£t machte bte ©trage eine SBenbung ; ber 33ergrüd£en, ber

sorfjer bte ©trage verengt §aüt, blieb gur ©eite liegen, unb über

jungem 3Bad)8 flieg eine Sbjjurmfpige auf. ©£ mar bie ©pi&e

be§ ©an!t ©eorgentljurmS. ©er junge äßanberer Ijielt ben

©djritt am ©o natürlich e§ mar, bag ba3 {jodete ©ebaube ber

Qtabt ifjm guerft unb öor ben übrigen fidfytbar merben mußte,

feine ©innigfeit fcergag e§ über ber innigen 23ebeutung, bie fie

in icxt ttmftanb legte. ©a§ ©djieferbaq ber Äirdje unb be&

St§urm§ beburfte einer Reparatur. ©iefe mar feinem SSater

übertragen morben unb fie mar ber ©runb, menigfteng ber 33or-

manb, marum ber SSater iljn früher au% ber grembe jurüdfrief,

alz er bei be§ ©of)ne§ Slbreife gemiüt gemefen. SSietteidjt mor*

gen fcfyon begann er feinen Slljeit Arbeit ©ort, fenfredfyt über

bem meiten Sogen, burcfy ben er bie ©locfen fid) bemegen fafj,

mar hk SluSfieigetfyür angebracht ©ort foHten bie Uiim $5aU

fen. fidf) ^inausfRieben, um bie Seiter gu tragen, auf ber er

emporflimmte, bi§ gur ^elmftange, ba§ Zau feinet Safyrjeugg

iaxan angulnüpfen für bie luftige $aljrt um ba§ ©ad). Unb

mie e§ feine Statur mar, ftd) mit feften ^erjenSfaben an bie

©egenftänbe anjufpinnen, mit benen er in Slrbeit^berü^rung

.
fcmmen foflte, fo fall er in bem Stuftaudjen ber £ljurmf:pi§e

einen @ru§ unb griff unmifffürlidEj in bie Suft nad) bem ©rü-~

feenben Ijin, als galf e8, eine freunblid) bargebotene £anb .ju



brtfcfen. 2)ann befd)teunigte ber ©ebanfe an bic Arbeit feinen

Stritt, bi§ ein 2lu§^au im Sßalbe unb bie 2lnfunft auf ber

i)üd$en Äante be§ Sergej i^m hit gange §eimatpftabt öor fei^

I

neu ^üfctn Itegenb geigte.

SBieber blieb et fielen, ©ort fianb ba3 33ater§au§, ba^

hinter ber ©cfyieferftfjuppen; in berfelben 33orftabt, nidjt meit

baoou, ba£ §an§, mo fie — gemoljnt §atte bamalä, af§ er in

bie Sfretnbe ging. 3>e§t mo^nte (ie in feinem ©aterljauä, mar

feinet 35ater£ £od)ter, feinet 23ruber£ SBeib nnb er foltte Don

§eute an in bemfelben §aufe leben unb jxe iäglid) fe^en al£ feine

©d^mägerin. ©ein §erj fällig ftärfer bei bem ©ebanfen an fte,

Stber feine t>on ben Hoffnungen, bie fid) il)m fonft an ii)x 5ln^

benfen gefnüpfi, ließ e£ fdjmeHen. ©eine Neigung mar bie eines?

33ruber£ jur ©djmefter gemorben unb mag ifyn je£t bemegte, fafj

me^r einer ©orge gteidj. @r mußte, fie backte mit SSibermißen

an ifym ©ie mar bie Sinnige im gangen 33aterfyaufe, bie fein

kommen ungern faf?. 2ßie mar baZ 2lÜe§ gemorben? 2Bar nic^t

eine £ett gemefen, mo fie iljtn gut ju fein fdfyien? 2Bo fie itym

fo gern gu begegnen fdjien, afö fpäter befliffen, Ujm ausjumeidjen ?

3)a unten üor ber ©tabt in ©arten liegt ba3 ©d)üfcenfyau3.

Sie ftnb bie Säume um ba% £au£ größer gemorben, feit er

oon biefer £öfje ijerab aud) ifym ben legten ©rüg gugemintt

fjatte! S)ort unter jener 2lfagie Jjatte er furj üorfyer geftanben

— e£ mar an einem frönen grütyling^abenb gemefen, bem fd)ön^

ften, meinte er, ben er erlebt — am ^ßfingftfdjießen. ©rinn tanjte

ba$ übrige junge 25ot!; er ging feiig um ba% «£au§ fyerum, in

bem er fie tanjenb mußte. @r füllte fid) je§t nod) im Umgang
mit 2Räbdjen unb grauen befangen, unb mußte nidji mit i^nen

ju reben; ba3 mar er bamalä nodj mefjr gemefen alz je£t. 2Bie

gern fyätte er ifjr gefagt — menn er allein mar, mieoiel Ijatte er

üjr ju fagen unb tok gut mußte er e§ ju fagen, unb führte e§

ein .ßufatl, *><*& er fte ^ß^n traf — unb munberbar, mie ge*

fdjäftig ber «S^fall ftdj geigte, ein foldj ^ufammentreffen ju &er*

mittein — ia trieb i^m ber ©ebanfe, je§t fei ber Slugenbücf ia,

aße§ ©tut nad) bem «perjen, bie 2Borte oon ber 3unge m ^en
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SBcrfied ber tiefften ©eck jurücf. ©o mar c§ gemefen, mie fte,

bie Sßangen Dom £anje glüljenb, allem Ijerau§cetreten mar auZ

bem $aufe. (£§ festen ifyr nur um ^üfylung ju tfyun; fte meljte

fidj mit bem meinen £udje gu; aber ifyre SBangen mürben nur

rotier, ©r füllte, fte Jjatte iljn gefeljen, fte ermartete, er follte

uäfyer treten unb baf) fte mufcte, er Derftanb fie, baZ färbte ifyr

bie SBangen rotier» 3)a§ trieb, ba er jögerte, fie mieber fyinein

in ben ©aal. 33ieÜeid)t audj, ba§ fte einen ©ritten naljen Ijörte.

©ein Sruber fam au§ einer anbern Xfyixx be§ ©aat§. ©r fyatte

bte Seiben nod) fd)meigenb einanber gegenüber fielen, DieQeidjt

auefy be§ 9D?äbd)en§ Siötfyermerben gefeljen. „®u fudfyft bte

Seate?" fragte unfer |)etb, um feine SSerlegen^eit gu Derbergen.

„Steht,* entgegnete ber SSruber. „©ie ift nidjt jum Sanje unb

ba£ ift gut. (£§ fann bodfj nid)t§ merben; ii) mug mir eine

Slnbere aufraffen unb bis ii) eine finbe, ift böfynufdj 33ter mein

©dja£."

©§ mar etma§ 2öilbe§ in be§ 23ruber§ Siebe. Unfer £elb

fal) ii)it Dermunbert unb sugleid} bekümmert an. „äßarum lann

ntdjtö merben?" fragte er. „Unb mie bift bu nur?"

„„^a, bu meinft, tdj fott fein mie bu, fromm unb gebulbig,

tnenn nur fein geberdjen an beinern IRocfe ftfct. 3>d) bin ein

andrer Äerl, unb mirb mir ein ©tridfj burdj meine 5Red)nung ge*

madjt, mu& iä) midfj austoben. SBarum uid^t§ merben fann?

SBeil ber Sitte im blauen IRorf e§ nidjt miß.*"

„©er SSater rief bidfj gefiern in ba$ ©arteten —

"

„„5a unb 30g feine meinen Slugenbrauen, bie mie mit beut

Shteat gemalt finb, anbert^alb 3oÜ in bie £ölj\ %$) fyatte

»tir'S moljl gebadet. „2)u ge^ft mit ber SSeate Dom ©inneljmer.

2)a§ ijat aufgehört Don Ijeuf an."

„8ft*§ möglich? Unb marum?"

n-#3t*r Wl feu i
e gehört, ba§ ber im blauen 3?odE ein

SBarum ^eroorgebrac^t fyätte? Unb fyaft bu ifyn je gefragt: ma*

rutn benn aber, SSater? %ä) mödjte fein©efid^t fe^en, fragte tl>n

einer Don un§: SBarum? ©r Ijafä nidjt gefagt, aber idj mei&

c3, marum ba§ aufgehört Ijaben fott mit mir unb ber 33eate.
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%d) f)a.V$ bte gange 2Bodje §er crmartet; menn er bie £anb

aufhob, meint' idj, er beutete itadj bem ©arteten, unb mar be*

reit, mte ein armer ©ünber hinter i^trt fyer $u geljen» 35a ift

ja ber Ort, mo er feine $abinet§befel)te anheilt ättit bem

(Sinnefjmer fotT§ nidfyt gut fle^'n. @ö geljt eine 3tebe, er brauet

mefyr, al§ feine Sefotbung ^ergeben miEL Unb — nun in btft

ja audfj ein ^ebercfyenfucfyer tüte ber im blauen 3?oct 216er ma§

fann ba§ SJfäbdjen baju? 23a§ idf)? 9frm, aufgehört mu§ bie

©efdjidjte Ijaben, aber ba§ 9D?äbel bauert mtdj unb id) muß fel)'it,

tüte iäj fie üergeffe. 3dfj mufj trinfen ober mir eine 2lnbere an-

fdf^affen/'"

tlnfer §etb mar be§ 23ruber§ 2lrt gemofyni; er mu^ie, baj$

feine hieben nidfjt fo milb gemeint maren, at§ fie Hangen, unb

ber S3ruber bemie§ ja feine Siebe unb 2ldf)tung cor bem SSater

burdj bie Xfyat feine§ @eI)orfam§; bennodf? märe e§ unferm^et^

ben lieb gemefen, ber Sruber Ijätte fie audfj im 9?eben gegeigt,

mie im £I)un. S)er Sruber fyattt mit feiner üftederei nidfyt gang

Unredjt gehabt 2lpotloniu§ mar e§, at§ läge etma§ Unfaubere§

auf ber Seele be§ 33ruber§ unb er ftridj unmiüfürlid} meljrmat

mit ber §anb über ben Sfocffragen beffelben fyin, aU märe eiS

äufjerltd) Don i^m abjumifdfjem SSom £anje fyatte fid) ©taub

barauf gelagert; mie biefer entfernt mar, fam ifym bie ©mpfin-

bung, at§ fei mirflidj entfernt, ma§ i^n geftört

®a§ ©efpräd) taufdfyte feinen Stoff. (Sie tarnen auf ba*

Sftäbdfjen ju fpredfyen, ba£ Dörfer fiefy Äü^lung jugeraefyt; WpoU
foniu§ mußte gemifj nidjt, ba§ er bie Anregung bagu gegeben

^atte. 23ie ba§ Sftäbdjen ba§ $iel mar, nadfy bem alle Sßege

feinet ©enfen§ führten, fo fyielt er iljn, mar er bei ifyr angefom^

men, unentrinnbar feft. ©r oergag ben SSruber fo, ba$ er ju-

legt eigentlich mit fid) felbft fprad^ ©er ©ruber fcfyien all

ba§ Schone unb @ute an ifyr, ba§ ber §elb in unbemugter

23erebtfamfeit prie§, erft malzunehmen* (Sr ftimmte immer

tefyafter bei, bi§ er in ein mitbe» Sachen au§brac[), ba§ ben QiU
ben au§ feiner Selbftüergeffenljett meefte unb feine Söangen fo

rotlj färbte, at§ bie be§ WläbijtnZ oorI)in gemefen maren»
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„Unb tsa fd)leid)[t bu um ben ©aal, mo fte mit Slnberit

tan$t unb, geigt fte ftd), fo ^aft bu nidjt ba§ £erj, mit iljr cm*

jubinben. SBart', td^ mitt bein ©efanbter fein. 3Son nun foH

fte feinen Steigen taugen, al§ mit mir, bamit lein Ruberer bir in

bie Ouere fommt. %d) meifc mit ben äWabetö umgugeljen. 8af$
?

midlj madjen für bicfy."

©ie [tauben etma jeljn ©cfyritt Don ber großen ©aaltfyüre

entfernt, §IpoHoniu§ mit bem öoHen, ber 33ruber mit bem falben

Slngefidjte berfefben gugemanbt. Unfer §elb erfdjracf cor bem

©ebanfen, ba% ba§ SDWbdfjen Ijeute nod) SHeS erfaßten foüte,.

ma§ er für fte füllte, 2)aju fam bie ©djam über fein eigene^

befangene^ ungefdjidfte3 SBefen i^r gegenüber unb mie fte ba&on

mürbe benfett muffen, ba$ er eine§ 9Äittler§ bebürfe. (£r Ijatte

fd)on bie £anb erhoben, bem 23ruber ©inljatt gu tljun, al£ bie

©rfdjeinung be§ 9ftäbd}en§ fefbft i^m aüe§ Slnbere serbunfelte.

Seife unb allein mie aorljitt fam fie au§ ber ü£Ijüre gefdfjritten.

Unter bem Üudje, mit bem fte fid} $üf)lung gume^te, fdjien fte

t)erfto^Ien um fidj gu feljen. @r fafy mteber iljre Söangen rotier

werben. $attt fie ifjn gefe^en? 2lber fte manbte ifyr ©efidjt nacfy

ber entgegengefe^ten ©eite. ©ie fdjien etmag gu fudfyen im ©rafe

oor tfjr. ©r fal), mie fte eine flehte Slume pflücfte, biefe auf

eine 33anf legte unb, nadjbem fte eine SBeile mie gmeifelnb ge=

[tauben, ob fte bie 331ume lieber aufnehmen foüte, mie mit

fdjnellem ©ntfcfylufc fidj mieber xtaä) ber £Ijür manbte. ©ine

I?atb unmiUfürlicfye Strmbemegung festen gu fagen: mag er fie

nehmen; fte i[t für üjn geppcft. äBieber mogte e§ rotl; fjerauf

bi§ an ba% bunfelbraune §aar, unb bie §aft, mit ber fte in ber

JIjür Derfd^tüanb, festen einer 3?eue vorbeugen gu foßen, bie bie

©orge erzeugen fonnte, mie iljr £ljun üerftanben merben mürbe.

2>er 33ruber, ber Don allem bem mdjtS gu gemäßen fdjien,

f?atte noä) in feiner lebenbigen, heftigen SSeife fortgefprodjen;

feine SBorte maren serloren; unfer §elb Ijätte gmei Seben Ijaben

muffen, fie gu fyören, benn ba$ eine, ba% er befaß, mar in feinen

Singen. $e§t fa^ er ben Vorüber nadj bem ©aale [türmen. $u

fpät fam i^m ber ©ebanfe, i^n äurüdäu^atten. @r eilte itjm
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t?ergeblidj nadj bi§ jur S^üre. ©ort naljm t^n mieberum bie

33fume gefangen, bte ba§ äftäbdjen für einen ginber Eingelegt,

für einen gtücfüdjen, fanb fie ber, bem fte gugebacfyt mar. Unb

unter ben teifen, medjanifd) fortgelegten ,3urufen fe*ne3 2Äunbe§

an ben 23ruber, ber fte nid)t meljr Ijörte, er fotfe fä&meigen,

fragte er ftd) innerlich : bift bu'§ aud), für ben fte bte Stume

hierhergelegt? §at fte bte 23turne für Jjemanb hierhergelegt?

Sein §erj antwortete gtücflidj auf 23eibe§ ein $a, mäfyrenb ifyn

ha§ 23orJ)aben be§ 23ruber§ nod) bebrängte.

2Bar e§ ein 8iebe§jeid)en oon ifyr unb für ifyn, fo mar eS

baZ lefcte.

gmeimat falj er oerfto^len in ben <3aal, menn bte £§ür

ftcfy öffnete; er falj fte mit feinem 23ruber tanken, bann im %v&*

ru^en oom £an§e ben SSruber in feiner Saftigen SBeife auf fte

Ijineinreben. ^e§t fprtd^t er oon mir, backte er, über ba§ gange

$eftdjt erglül^enb. @r ftürjte in ben ©Ratten ber na^en 23üfdje,

al§ fte ben @aat Derlteg. SDer 23ruber führte fte Ijeim. 6r

folgte ben Reiben in fo großer Entfernung, alz er nöti>ig fyielt,

oon ifyr nidjt gefeiten ju merben. 21I§ ber 23ruber oon ber 23e=

gleitung jurücffam, trat er oon ber Jljüre meg. (Sr mar mie

naeft oor ©d?am. 3)er SSruber Ijatte tyn boefy bemerft. Gr

jagte: „9?odfy toitt fte nicf)t§ oon bir triffen; id) roeiß nidjt, ift

e§ giererei °^er ty* ©ruft 3d) treffe fte fdjon mieber. Stuf

einen ©cfytag faßt fein Saum. Slber ba§ muß id) bir juge^

fteljen, ©efdjmacf §aji bu. $i) meig ntdjt, mo id) meine 2lugen

gehabt Ijaht feiger. Sie ift nod) gang anber§, al§ bte 9ßtatt.

Unb ba§ mttt oiel fagen!"

35on ba an fyatte ber 33ruber urtermübttdj mit 2Balter
r

£

Sfyriftianen getankt unb für ben 33ruber gefproeften unb jebe<^

mal, nadjbem er fte heimgeführt, bem §elben Siedjenfdjaft abge-

legt oon feinen 23emül)ungen für il)n. Sänge nod) mar er uns

gemi§, ob fte ftcfy nur giere, ober ob fie unferm §etben mirHicfy

•abgeneigt fei. (Sr erjä^lte gemiffenljaft, toa§ er ju be3 Reiben

®unfien tl^r gefagt, mag fie auf feine fragen unb Serficfyerungen

geantwortet. @r ijatte nod) Hoffnung, atö unfer £etb fte fdjott
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aufgegeben Ijatte. Unb biefer fjätte eg aug iljrem 33ene^men

gegen iljn erfennen muffen, fjätte er auä) iljre 3lntmorten an itn

Vorüber nicht erfahren, feine Neigung fyabe leine ©rmiberung gu

ermatten, ©ie toxi} iljm aug, mo fie iljn fafy, fo angelegentlich

alg fie iljn früher gefudjt gu §aben fdfjien. Unb mar er eg benn

gemefen, ben fie bamalg fud)te, menn fie überhaupt $emanb ge=

fudjt fyatte?

£>er 33ruber forberte iljn Ijunbertmal auf, fie abgupaffen

nnb felbft feine ©ad)e bei i^r gu führen, ©r bot feine gange

©rfinbunggfraft auf, bem gelben (Gelegenheit gu Derfdf?affen , fie

allein gu fpredjen. Unfer §elb mieg bie 2lufforberungen ab, mie

bie Verbieten. ©g mar bod) unnü§. SUIeg, mag er erreichen

fonnte, mar, fie nur noefy meljr gu ergürnen.

,,%i) fann'g nidjt meljr mit anfeilen, mie in abmagerft unb

immer bleicher mirft, fagte ber S3ruber eineg 3lbenbg gu unferm

gelben, nadjbem er iljm gemelbet, mie er Ijeute mieber erfolglos

für i^n gefprodfyen. 35u mu§t fort eine Qtit (ang Don fjier, ha*

mirb nadE) gmei ©etten gute folgen für bid) Ijaben. 2Benn icfy

ifyr fage, bu bift um iljretmißen in bie äßelt gegangen, mirb fie

fid) DieHeicfyt belehren, ©laub' mir, id) fenne, mag lange ^aare

trägt unb meift bamit umgugetjen. 2)u fcfyreibft iljr einen be*

meglidjen 33rief gum Slbfdjieb, ben befommt fie burd) midE) unb

idj miÖ i^r fd^on bag |jerg meidj madjen. Unb ift'g ntd^t gu

erreichen, fo mirb bir'g gut tfyun, menn bu ein ober meljre $afyre

Don ^ier meg bift, mo bid) 3lUe§ an fie erinnert. Unb gule^t

mirb bie grembe einen anbern $ert aug bir machen, ber mit ber

Strt, bie ©djürgen trägt, beffer umgufpringen meifc. S)u mu|t

taugen lernen, bag ift fd)on ber Ijalbe 2Beg bagu. Unb ber Sllte

im blauen 9?od ift o^ne^in Dom Sktter in Äöln angegangen

morben, einen Don ung gu ifym gu fRiefen; icfy lag neulid) in

einem 33rief, ber ifjrn aug ber Safere gefallen mar. ©ag' tfym

nur, bu fyätteft aug feinen sJ{eben fo mag gemerft unb menn er'g

fyaben moDte, fo moüeft in gefy'n. Ober lafc' miefy bag machen.

£)u bift gu eljrlid)."

Unb er machte eg nrirflidj. @g ift bie grage, ob fid) unfer
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<gelb freimütig Ijätte entfalteten fönnen, bie «geimatl) ju Der-

laffen, er, ber nidjt begriff, mie S^tnanb mo anber§ leben fönne,

al§ in feiner Saterftabt, bem e§ immer mie ein Wafyxdjtn oor^

gefommen trar, ba£ e§ nod) anbere ©tabte gäbe unb 9J?enfdjen

brin moljnten, ber ftcfy ba§ Seben unb £t;un unb treiben biefer

9Kenfd)en nidjt aU ein mirflidjeg, mie bie 33emoI)ner feiner «gei*

niatlj e§ führten, fonbern a(3 eine 2lrt ©d^attenfpiel üorgefteüt

fyatte, ba§ nur für ben Setradjter ejiftirte, nicfyt für bie ©Rat-
ten felbft. ®er Sruber, ber im alten «gerat gu betjanbetn

mufjte, bradjte, mie jufaöig, ba% ©efpräd) auf ben fetter in

Äöln, mufjte bie Slnbeutungen, bie «gerr 9?ettenmair in feiner

biplomatifcfyen SBeife gab, als Dorbereitenbe SBtnfe aufjufäffen,

fa§te anbere, bie unfern Reiben betrafen, bamit jufammcn. %lai)

öfterem ©efprädje fdjien er'§ für ben au§gefprod)enen SBiUen be£

alten «gerat ju nehmen, ba$ 2tpoHoniu§ nadj Äöln ju bem

35etter muffe. Daburd) mar bem alten «gerat ber ©ebanfe ge-

geben, über bem er nun, ia er für ben feinen galt, nadj feiner

äBeife brütete. (£§ mar menig Arbeit üor^anben unb audj für

ik nädfyfte $eit feine 2lu£fi$t auf eine bebeutenbe 35ermeljrung

berfelben. Qwi «gänbe maren ju entbehren unb blieben bie im

©efdjäft, fo maren bie Gräfte beffelben j« einem falben 9JJüffig=

gang üerbammt. 35er alte «gerr fonnte nidfytä meniger leiben,

al§ ma§ er leiern nannte. @£ fehlte nur an einem SBiberftanfce

Don (Seiten unfer§ «gelben, ©iefer mugte nidfytö Don be§ 33ru-

ber§ $lane. S)er ©ruber fjatte i^n meijslidfy nidjt barin einge=

meiljt, meil er tljn ju gut f'annte, um 33orfd)ub ömi ifym ju er-

märten bei einem £fyun, ba% er al§ une^rlid) unb unefjrerbietig

jugteidj gegen ben SJater üermorfen I)aben mürbe.

„2)u miüft ben StyotfomuS nadj Äßln fdjiden," fagte ber

23ruber eine§ 9?adf)mtttag§ pt bem alten «gerat. „SBirb er aber

gefyen motten? 3dj glaube ntdjt. ©u mtrft midf) auf bie 2Ban=

berfdjaft fd;iden muffen. 25er 2lpolloniu§ mirb ntcfyt ge^en.

2Benigften§ I?eut unb morgen nocfy nicfyt."

35a§ mar genug. 9tod) benfelben Slbenb minfte ber altt

,gerr unferen «gelben fid) in ba% ©ärtdjen nad). 33or bem alten
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Birnbaum blieb er flehen unb fagte, tnbem er ein Heutet 9$ei§,

ba§ au£ bem ©tamme gemadjfen toar, entfernte: „Sttorgen geljft

bu jum 23etter nad) Äötn."

5D2tt fdfynetler SBenbung breite er ftdj nadj bem 3lngerebeten

um imb fal) fcermunbert, ba§ StyoKontuS geljorfam mit bem $opfe

iticfte. (5§ festen ifym faft unlieb, ba§ er leinen Srofe ju brechen

fyaben follte. Steinte er, ber arme 3fange Ijege trofcige ©ebatt*

Jen, toenn er fie audj triebt au§fpredf;e unb rooflte er aud) ben

Xxo% ber ©ebanfen brechen? „§eut nod) fdjnürfi bu beuten

Stangen, ^örft bu?" fuljr er ifyn an.

2tyofloniu§ fagte: „$a, S5ater."

„9ftorgen mit Sonnenaufgang madjji bu btd} auf bie Steife/'

9?adjbem er fo eine tro^ige Antwort fafi erjtmngen §u toollen

gefdljienen, mochte er feinen gorn bereuen. @r madjte eine 33e*

megung. 3ipolloniu§ ging gefyorfam. ©er alte feticx folgte i§m

imb fam einigemal auf baZ ^u^rner ber Vorüber, um mit mitbe*

rem ©rimme ben ©inpadfenben an mancherlei gu erinnern, ma§

er nidEjt oergeffen folle.

Unb oom (Seorgent^urme tönte tbtn ber le^te oon oier

©locfenfdjtägen, at§ fid^ bie Xfyiir be§ ^aufe§ mit ben grünen

genfterlaben auftrat unb unfer junger SBanberer Ijerau§trat, üon

bem 33ruber begleitet. 2ln berfelben ©teile, too er Jefct auf bie

unter xi)m liegenbe <&tabt §era&fafy, Ijattc ber Sruber 3lbfd)ieb

öon ifym genommen unb er tljm lange, lange nadjgefeljen.

„SSielleidjt gennim* idfj fie bir bocJj," fjattt ber Sruber gefagt,

„unb bann fdjreib' tdfj btr'S fogletdj. Unb tft'8 mit ber nichts,

fo ijl fte nidjt bie einige auf ber SBelt ©u bift ein $ert, tdj

lann bir'§ tooljt fagen, fo pbfdj tüte einer, unb legfl bu nur

bein blßbe§ SBefen ah, fann btr'S bei deiner fehlen. ©3 ift

einmal fo, bie Sftäbel fönnen nidfjt um un§ toerben unb icfy mödjte

bie nidfjt einmal, bie ftd) mir t>on felbft an ben §al§ fcmrfe.

Unb toa§ foß ein rafdjeS SÄäbel mit einem Träumer anfangen?

©er SSetter in Äöln folt ein paar fdjöne £ödjter Ijaben. Unb

nun leb mo^L ©einen S3rief beforg' idfj nodj §eut\"

©amit mar ber Söruber &on tfyrn gefcJjieben.
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„3V fcigte StyoHomu§ bei ftdj, al§ er ifym uad)faf). „@r

fjat SRedjt. SKidjt megen ber STödjter Dom SSetter ober fonft einer

anbern, unb mär' fie nodj fo |fH)fdj. 2öär' icfy anberä gemefen,

jefct müßt' id) metfeicE/t nicfyt in bie yfrembe. 323 av iij'Z, bem fie

bie Slume Eingelegt §at am ^fingftfcfytefjen? §at (ie mir begeg-

nen motten bamal§ unb früher? mer mei§, mie fdjmer'S ifjr ge*

toorben tft Unb mie fie ba$ 2Itte§ umfonft getljan, ijat fie fxd)

nid)t Dor ftdj feiber fdjdmen muffen? £) fte ijat redjt, menn fte

nidjt§ mef)r Den mir totffen tritt. $$ty muß anber§ merben."

Unb biefer ©ntfdjtuf; mar feine taube 33(üt§e gemefen, 2)aS

«£jau£ feine§ 33etter§ in $öln geigte fiäfj feiner 2lrt üon Träu-

merei förberlid}. (£r fanb ein ganj anbere* ^ufammenleben afö

bafyeim. 2)er alte Setter mar fo tebenSluftig al§ ba§ jüngftc

©lieb ber gamilte. S)a mar feine S3ereinfamung mcgltcfi. ©in

aufgemecfter ©inn für ba§ Säd^erltcfje ließ feine Slrt üon 31b-

fonberticfyfett auffommem $eber mußte auf feiner £mt fein; fei*

ner fonnte fidf) gelten lafjen. 2tpottonin§ fjätte ein anberer mer-

ben muffen unb menn er ntdjt mottle, SiudE) im ©efdjäfte ging

e§ anbers fjer al§ baljeim. 3>et alte |jerr im blauen 9?ocf gab

feine 23efef)le, wie ber ©ott ber Hebräer an$> SBolfen unb mit

ber (Stimme be£ 3)onner§, er f)ätte feinem 2lnfeljen etwa$ ju

»ergeben geglaubt burd) SfaSfpredjen feiner ©rünbe, er gab fein

Sßarum unb feine (Söljne magten ntdjt, nadj üffiarum $u fragen»

Unb felbfi btö 25erfel)rte mußte burd)gefüf)rt merben, mar ber

Sefefyl einmal au§gefprod)en. Ueber 3)inge, bie ba§ ©eftf)äft

nidjt betrafen , rebete er mit ben (Söhnen gar niefit ©agegen

mar e§ be§ 33etter§ SBeife, el)e er fetbft feine Sfoftdjt über einen

$unft be§ ©efdjaftes? au^fpradj, feine ©e^üffen um ifjre 5D?et-

! nung ju fragen. ©§ mar bann nidjt genug an ber äfteinung, er

mottle aitdj ik ©rünbe miffem 35ann madjte er ©inmürfe; mar

iljre Sfteinung bie richtige , mußten fie biefetbe ftegreid) burdj=

I fämpfen; irrten fie, nötigte er fie, burdj eigene§ S)enfen auf baS

1 Jiedjte ju fomntem So erjog er ftd) Reifer, benen er 2)frmdje§

'

überlaffen fonnte, ik ntdjt um jebe Äleinigfeit i^n fragen mu^
ten. Unb fo ^ieft er e§ and) mit anbern ©ingen. ©» maren

Subtuig, 3^U^ eri §>intmel unb (£rbe. 2
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menig SSer^ältmffe beg bürgerlichen 2eben§, bie er nid^t nadj

fetner SBeife mit feiner Kanutte — unb 2tyoöoniu§ gehörte baju

— burdjfpradj. $nbem er junädjft nur barauf auäjugeljen fdjien,

baZ Urteil ber jungen Seute ju büben, gab er ifynen einen

9ieidjtljum Don SebenSregetn unb ©runbfä^en, bte um fo mefyr

^rudjt üerfpradjen, ba bie jungen Seute (ie Ratten felbft finben

muffen. Sßoran ber fetter bei feinem 25ermanbten nidjt taftete,

baZ mar beffen ©emiffen^aftigfeit, ©igenfinn in ber Arbeit unb

©auberfett be§ Seibeg unb ber @ee(e. 2)od(j ließ er e§ nid)t

an 2Btn!en unb 33eifpie(en festen, mie audj biefe ©ugenben an

ttebermaf} erfranfen lönnten.

2tpoHoniu§ erlannte beutltd^, baft fein ©lud: iljn §u bem

Leiter geführt, ©r öerlor ba& träumerifdje SBefen immer meljr;

balb lonnte ber SSetter bie fdjmierigfte 2lrbeit§aufgabe in be3

$üngling§ §änbe legen, unb er üoüenbete fte oljne bie §ütfe

fremben fRat^e§ jur ,gufriebeni)eit be§ 3?etter§, ba$ biefer fid)

gefielen mußte, er felbft mürbe bie ©adje md)t umftdjtiger be*

gönnen, niijt energifd)er betrieben, nidfjt fd^neßer unb glücflidjer

beenbet Ijaben. S3atb fonnte ber Jüngling ftdfj ein Urteil UU
ben über bie $lrt, mie fte bafyeim bie ©efdjäfte geführt Ratten,

Wußte er fid) fagen, ba§ fte nidjt bie §mecfmäßtgfte gemefen, ja

ba$ 9Wandfye§, ma§ ber alte §err angeorbnet fjatte, öerfeljrt ge-

nannt merben mußte, bann marf er fid6> rnofyt feinen unfinbtidjen

Sinn bitter t>or, ftrengte fidj an, baä £f)un be§ SSaterS bei ficfj

ju rechtfertigen , unb jmang fidfj, mar ifym ba§ unmöglidfy ge*

mefen, ju bem ©ebanfen, ber alte §err Ijabe feine guten ©rünbe

gehabt unb er felbft fei nur ju befdfjranft, um fte ju erraten.

©£ famen ^Briefe üom Sruber. 3m er ften f^tieb biefer,

er fei nun fo meit über öa§ äftäbdfjen Itar, baß üjre §ärte gegen

2tpoKoniu3 Don einer anbern Neigung be§ SftäbdjJenS Ijerrüljre,

bereu ©egenftanb ju nennen fie nid^t gu belegen feu 2tu§ bem

nadjften, ber faum mm bem 2)?äbdjen fprac^, (a§ 2lpoüoniu§ ein

äßttleib mit i^m fyerau§, beffen ©runb er nidfyt ju finben m.ußte.

©er britte gab biefen ©runb nur ju beuttidj an. ©er Sruber

felbft mar ber ©egenftanb ber toerfdjmiegenen Neigung be§ 3ftab*
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&jtxx% gewefen. ©ie Ijatte iljm mandjerlei ,3eid)en baDon gegeben,

nadjbem er nacfy be§ 33ater§ SBiöett feiner erften ©eliebten ent*

fagt ©r §aite nidjte baDon geahnt unb afe er nun atö SBerber

für ben ©ruber aufgetreten, I^atte ©djam unb Ueberjeugung, er

fetbft liebe fie ntc^t, ttjren 9)Zunb ocrfc^toffcn*

9?un begriff 2lpoHoniu2> unter ©cfymerjen, i>a§ er ficfy geirrt,

al§ er gemeint, jene ftumnten ,3eidjen gälten ifym, ©r Wunberte

fid), baß er feinen Srrt^um mdjt bamalä fdjon eingefeljem 2Bar

nidjt fein ©ruber i^r fo nafy, al£ er, ba fie bie ©turne Einlegte,

bie ber Unrechte fanb? Unb wenn fie ifym fo abfidjttid) unab-

fidjtficf) atiein begegnete — ja, wenn er fidj bie Slugenblitfe, bie

©igentljümer feiner Jräume, Dergegenwärtigte — fie fyatte feinen

©ruber gefugt, barum mar fie erfdjroden, tljm gu begegnen,

barum ffolj (ie jebegtttal, wenn fie i^n ernannte, wenn fie ben

fanb, ben fie nidjt fudjte. Wü ifym fprqdj fie nid)t; mit bem

©ruber fonnte fie ©iertetftunben lang fd^erjen»

2)iefe ©ebanfen bezeichneten ©tunben, £age, Sßodfyen tief-

innerften ©d^mergeS; aber ba§ Vertrauen beä ©etter*, baZ burdj

©emäljrung fcergotten werben mußte, bie Ijeilenbe 5Birfung em~

figen unb bebauten ©djaffen§, bie 9)?änntid)feit, ju ber fein

äßefen burd) ©eibeä fcfyon gereift war, bewährten fid) in bem

Kampfe unb gingen nodj gefraftigter barau§ Ijeroor.

©in fpäterer ©rief, ben er Dom ©ruber erhielt, melbete

iljm, ber alte 2BaltIjer, ber be§ 9Jiäbd)en§ Neigung entbedft unb

ber alte §err im blauen 9?ode waren über:ingefommen, ber

trüber foße ba£ aWäbdfyen fyeiratfyeu, £)e§ alten §errn ©oll

war ein SÜfuß, baZ wußte 2lpoltoniu§ fo. gut at§ ber ©ruber,

2)e£ SWäbdjen§ Neigung Ijatte ben ©ruber gerührt; fie war f<f)ön

unb brat); foßte er fxd) bem SSitlen be§ ©ater£ entgegenfe^en

um Slpoßoniu^ willen, um einer Siebe willen, bie o§ne £off=

nung war? 2)er .guftimmung 2tpoIloniu3 im ©orauä gewig,

fyatte er fid) in bie ©djidung be§ §immet£ ergeben,

£)ie gange erfte $alfte be§ folgenben ©rief§, in welkem
er feine §eiratij melbete, flang bie fromme ©timmung nadj.

9iadj Dielen Ijerätidjen £rofte§worten fam bie ©ntfdjutbigung ober



20

melmeljr Rechtfertigung, toarum ber Grübet gmifdjen biefem unb

bem Dortgen 33riefe gtoei ^afyre lang nidjt gefd)rieben. ©arauf

eine 23efd)reibung fernes ^äuSlidjen @fücfe§; ein Sftäbdjen unb

einen Knaben §atte ifym fein junget SBeib geboren, ba§ nod) mit

ber gangen ©lutlj ifyrer Sftäbdjentiebe an ifym fjing, 2)er SSater

mar unterbeß üon einem 2lugenübel befallen nnb immer unfa^i*

ger getoorben, ba% ©efcfyaft nadj feiner fouDeränen SBeife allein

gu leiten, 2)a§ Ijatte \fyx nod) immer munberltcber gemalt.

SBenn er eine Zeitlang bie 3üget gang ben §änben be§ ®o!jne§

überlaffen, bann Ijatte ityn ba§ alte Sebürfniß gu ^errfrf)en, burd)

bie Sangemeile ber gedrungenen 9)htße nod) gefdjarft, fidj mieber

aufraffen laffen. üftun !annte er bie <&a$)t, um bie e§ fid) eben

Rubelte (unb an bie er fid) bi§^er nidjt§ gelehrt) nur wt$u*

reidjenb; unb menn er fie fannte, fo mar ifym barum gu tfjun,

feinen SBiüen atö ben fyerrfdjenben burdjjufefcen. Unb fdjon beß*

fyatb öermarf er ben ^lan, nad) bem ber ©o§n bi§fyer ge^anbelt

2ßa§ bereits gefdjeljen, Arbeit unb 9lu§Iage maren verloren, ©a*

bei mußte er bod) tnieber ben ®o^n in ätnfprudj nehmen unb bie befte

©arfteßung be§ 2krljalte§ erfefete bem alten $errn ben fanget

ber eigenen Slnfdjauung nidji 3ule|t mußte er einfeljen, baß bie

@ac^e auf feinem Söege rtid)t ging. (Selb, 3eit unb 3Irbeit§fraft

mar t>ergeubet unb, toaS iljn nodj tiefer traf, er fjatte fid) blo§*

gegeben. 9?adj einigen bergeftalt mißlungenen $erfudjen, bie

$ügel al§ btinber $u!jrmann mieber an fidj gu reißen, Ijatte er

fid) üon ben ©efdjäften gurüdfgegogen. 231o§ al§ berat^enber

Reifer ftdfy einem 2lnbem unterguorbnen unb gar bem eigenen

©ofjne, ber bi§ öor bürgern nod) ber ungefragte unb ttrittenlofe

33oügieIjer fetner SB.efeljle gemefen, ba§ mar bem alten |jerrn

unmöglidj. 3m ©arteten fanb er 33efd)üftigung; er lonnte fidj

neue machen, renn iljm nid)t genügte, ma§ bie Pflege be§ ©ärt=

d)en§ bi§ jefct feinen S3eforgern t>on felbft abgefordert. @r fonnte

ba% Sitte entfernen, SfteueS erfinnen unb mieber teuerem $la£

machen laffen, unb er tljat e8, ttnumfdjränft Ijerrfdjenb in bem

Keinen grünen fReidt^e, in bem öon nun an fein Sßarum mefjr

laut merben burfte, ido neben bem ©efefee ber Statur nur nod)
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ein einjigeS mattete, fein 2ßiüe, oerga§ ober fd^tett er ju Der--

geffen, baß er früher einen mächtigeren fteptzx geführt.

Sftefyr aber at§ Don bem @efd£)äfte nnb bent »unberufen

alten <£>errn fcfyrieb ber 33ruber in feinen fotgenben Briefen Don

ben geftlidjfeiten ber ©djüfcengefettfdjaft ber SSaterftabt imb einem

33ürgerDereine, ber jufammengetreten mar, fein ©rgo^en Don bem

ber niebriger ftefyenben ©d)id)ten ber 23eDölferung abjufonbent.

2lu£ allen ben 23efdjreibungen Don $ogel* unb ©djeibenfdjtefcen,

ßoncerten unb 23ätten, alz beren Oftittefpunft er unb feine junge

$rau baftanben, ladete bie Ijödjfte Sefriebigung ber ©itelfeit hti

33rieffieÜerS. 9?ur in einer Stodjfdjrift mar in bem legten S3riefe

be3 ernfteren Umftanbe» leicht ©rma^nung getfyan, bie ©tabt

molle eine Reparatur be£ £I?urm* unb Äirdfyenbadjeä ju Sanft

©eorg Domeljmen (äffen unb Ijabe ifyn mit 2lu§füf)rung berf elben

betraut. 3) er im blauen JRocfe bringe in tfyn, 2(polIoniu§ auf*

juforbern, in bie SSaterftabt unb bciZ ©efcfyäft gurücfjufefyren.

3)er SSruber mar ber 2)cetnung, 3tpolloniu3 merbe bie ifym Beb-

gemorbenen SSerfyältniffe in Äötn nidfyt um einer fo geringfügigen

Urfac^e miüen Derlaffen mögen, ©ie Reparatur merbe mit ben

Dorfyanbenen 9lrbeit§fräften in furjer $eit gu Doüenben fein, ©er

fdjabljaften ©teilen am Xijnxm- unb Äircfyenbad) feien nur menige.

Ueberbiejs felje er audj ah Don bem Söibermiöen feiner $rau

gegen SLpottomuS, ben er feiger fo Dergeben£ beMmpft, mürbe

e§ biefem eine unnütze Dualem fein, aßeS ba§ fidj mieber auf-

gufrifdjen, ma§ er frolj fein muffe, oergeffen ^u fjaben. @r

merbe leicfjt einen SSormanb finben, bem ©efyorfam gegen einen

33efe§t, ben nur SBunberlid^feit eingegeben, au^umeicfyen. 3)en

(Schlug be§ S3riefe§ machte eine neefenbe Stnfpielung auf ein 3Ser^

fyältnig unfere§ gelben mit ber jüngften Soajter be§ 33etter§,

üon bem bie SSatcrfrabt Doß fei. 3)er Sruber lieg fidj ifjr aU
feiner fünftigen ©djmägerin empfehlen.

233enn audfj ein foId^eS SScr^ältntg nirijt beftanb, älpoßonius

fonnte fief) fagen, e§ lag nur an ifym, e£ in ba£ Seben ju rufen.

2)er fetter Ijatte fdfjon mannen 2Binf fallen laffen, ber ba^in

jielte; unb ba£ 2ftäbd)en, Don bem bie SRebe mar, Ijaiiz ficf> triebt
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gefträubt. Unfer 2lpollcniu3 mar ein 33urfd)e gemorben, ben fo

leidet leine auSgefdjtagen fyättc, bereu ^er§ unb §anb nodj ju

tljrer Verfügung ftanb. 35ie ©emoljnljett, nadj feinem eigenen

©rmeffen gu fjanbetn nnb über bie Jfyättgfeit einer 2tnga^I tttdj*

ttger Arbeiter felbftftänbig ju verfügen, Ijatte feinem 5leußern

Haltung, feinem S3ene^men ©idjerljeit gegeben. Unb maS t>on

feiner frühem ©d^üdE)tern^ett gegen $rautn unb ber Neigung,

fxd6> träumenb in fid) fetbft gn fcerfenfen, nod) übrig geblieben

$ar, erljöljte noc^ bte fixere Sttännttdjfctt, beren SBfaSbrud eS

milberte*

$a, er mußte, baß er beS 3Setter§ ©djmiegerfoljn merben

fonnte, menn er moßte. 3)aS Sftäbdjen mar ^übfc^ , brat> unb

tym gugetljan, mie eine ©djmefter. 3lber nur als eine ©djmefter

fafy er fie an; eS mar i^m nie ber SBunfd) gefommen, fie

möchte ifym mefyr fein, ©tc Neigung ju Sfjriftianen glaubte er

befiegt ju fyaben; er mußte nidjt, ba$ bod) nur fie eS mar, bie

Smifdjen iljm unb beS SSetterS Softer ftanb unb gmifdjen üjm

unb jeber 5lnbern geftanben Ijcttte. 211S er erfuhr, ©Ijriftiane

liebte feinen Sruber, Ijatte er bie Heine Stechapfel mit ber 93 turne

fcon ber 33ruft genommen, mo er fie feit jenem 9tbenbe trug, ia

er fie irrenb als für iljn Eingelegt aufgehoben. 2HS ©fyrtftiane

feinet 93ruberS SBeib gemorben mar, paefte er bie Zapfet mit ber

33lume ein unb fd)idfte fie bem ©ruber. Sßegmerfen fonnte er

ntdjt, maS iljm einmal treuer gemefen, aber beftgen burfte er bie

33lume nid)t mefyr. 33eft£en burfte fie nur ®er, für ben fie be*

ftimmt gemefen, bem bie §anb gehörte, bie fie gegeben Ijatte.

2)er SSater rief xi)\x jurüef; er mußte geljorcfjen. Slber eS

mar mefjr als ber bloße ©e^orfam in tym lebenbig. @r ging

mcf)t nur; er ging gern. SeS SJatcrS 2öort mar il;m me^rßr^

taubniß als SBcfe^L SBetm bie grüfytingSfonne in ein ©emad)

bringt, baS ben äBinter über unbemo^nt unb üerfdjtoffen ftanb,

bann fteljt man, e§ mar fdjtafenbeS Seben, ma§ mie tiertroefnete

Seiten auf ber 3)iete lag. SKun regt eS fid), unb beljnt fid)

unb mirb jur fummenben 2Bol!e, unb brauft jubelnb Ijinein in

ben golbenen ©tra^l. 9?id)t ber SSater allein, jebeS §auS ber
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3Sater(kbt, jeber §ügel, jeber ©arten barunt, jeber ©aum barin

rief tyn. ®er ©ruber, bie ©dpefter — btefen tarnen gab er

©Ijriftianen — riefen Ujn. (Sr füllte ftd) fid)er, bafj e§ nur bte

©dfjmefier mar, bte ifyn gu iljr jog. 3)odj fie rief iljn ja ttidjt.

@ie trug einen SBibermilfen gegen iljn, Ijatte iljm ber ©ruber

getrieben; einen SBibertottten, fo ftarf, ba% fed}8 ^a^re lang

ber ©ruber oergeblid) gegen iljn gefttatpft. @§ mar ifym, als?

muffe er fdjon be§megen Ijetm, bamit er ii)x geigte, er üerbiene ifyren

SBibermiÖen nid£)t, er fei merti), i^r ©ruber gu fein. S)a§ fd)rieb

er bem ©ruber in bem ©riefe, ber feinen @eI)orfam melbete unb

ben Jag angab, an bem ber ©ruber ifjn ermarten foKte. @r

fonnte il)n t>erfid()em, bafc bie Srtnnerungen an ehemals ii)n

niijt quälen mürben, ba$ bte Sorge be§ ©ruber§ unbegrünbet fei.

©o mar e§ gelommen, baf; ber ©ebanfe an fie leine son

ben alten Hoffnungen ermedfte. 2ll§ er oon ber «pölje Ijerabfafy,

fragte er fid): „mirb mit'S gelingen, tyx ©ruber ju roerben, bie

mir je£t eine ©dfymefter iß?"

ytod) eine SBeite ftanb er unb fal) fyinab. 2lber feine $ah
tung Ijatte fid) fceränbert unb fein ©lief mar ein anberer gemor^

ben. $n ©ebanfen fyattt er bie legten fedE)§ ^aljre nod) einmal

burdjlebt unb mar nod) einmal au§ einem bloben, träumerifdjen

Änaben gum Spanne gemorben. 2ll§ fein ©lief mteber auf ben

£Ijurm unb bie $ird)e ju ©anft ©eorg fiel, fyob fiel) bie §anb

nidjt mie fcorljin unmittfürtid), mie um eine unfidjtbar ifym §üt-

gereifte ju brücfen. @r fcbalt fitf) über fein ftnbtfdjeS ©äffen,

©r mußte fobalb aU möglich bie ©inge in ber 9?ö^e fefyen, unt

fidj ein Urteil ju bilben, ma§ ju tfjun fei. ©ie Siebe jur «£jei^

matl) mar nodj fo ftarl in ifym afö j[e, aber e§ mar nidjt mel)r

bie be§ Knaben, bem bie §eimatlj eine 9K.utter ift, bie it)n \)&U

fdjelnb in bie 2lrme nimmt; e§ mar i>k Siebe be§ 2Manne§.

S)ie §etmat§ mar ifym ein SBetb, ein $inb, für ba§ ju fdjaffen

e§ Üjn trieb,
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3*

SBer tyeute in ba% §au3 fjineinfeljen fonnte mit ben grünen

genfiertaben, tttva eine ©tunbe t>or SKittag, ber merfte toofyt,

bajs bie ©ebanfen feiner 23emof)ner nicfyt im gemöljntidjett all*

täglichen ©eteife gingen» Sftan fonnte e§ feJjen an ber 2lrt, mie

bie Seute aufftanben nnb toie fie ftdE) festen, ttrie (ie bie Spüren

öffneten unb fd)foffen, tt)ic fte ©inge anfaßten unb lieber toeg*

fiettten, mit benen fie toetter ntdjtS traten, al§ fie nehmen nnb

lieber binftetten, nnb offenbar auefy toeiter nid)t§ tfyun motttem

2Ber ftdj befinnt, in toeWjer ©emütplage er am öfterfien bie

Ufyr au§ ber Safere 50g, nnb nod) efye er fie toieber in bie

SCafd^e Derfenft, fdjon Dergeffen fyattt, toetdje $eit e3 fei, nnb fie

toieber {;ert>orIjolte, nnb ba er nidjt tmtgte, toarum er ba§ ge*

tljan, fie an ba§ Dljr §telt, nnb ofyne gehört gu fyaben, ob fie notf)

ging ober nidjt, ben Uljrfdjlfiffel fitste nnb fte anfjog, meüeidjt

gnm britten 9)Me in Qcit öon einer ©titnbe: ber toirb, fatt§ er

fid) notf) befinnen !ann anf ba§, ma§ er fdjon bamat§ nid)t

toufjte, als er e§ tljat, erraten fönnen, ma§ bie £eute 51t aüer

ber jiüedEIofen J^ätigleit oerlettet. 9lud) ber junge §err, ber

eben ^um feisten 2Rate fett einer ©tnnbe feine Ufyr aufgießen

tritt, ift fo föenig mit bem SBenmfjtfetn bei btefem ©efdjäft, ba§

er e§ in ber nädtften SSiertelftnnbe jum fiebenten Sftate oerfudjen

ttürb* 3)ann fegt er feine tto^Igenäl^rte, furje ©eftatt anf ben

Stuf)! am genfter nnb e§ ift ungemi§, ob er fyütang anf bie

©trage fie^t, ober ob er bei ben ©ebanfen ift, bie in berfelben

jtioecflofen Unruhe, bie fein SleugereS jeigt, toie 28oIfenfd)atten an

feinem Senmfjtfetn öorbeiflattew. @r jtfct in fdjtoarjer @onn*

tag§lteibnng einer jungen grau gegenüber. (£r Ijcttte $eit genug,

jn feljen, toie f$ßn fie ift, tüte anmutig ifyr ba§ jerftreute 2Be*

fen anfielt, — unb e§ fteibet fie weit beffer, als ifyL Qwmu
len fdjetnt er e§ and) ju fefyen, aber bann ift e8, als märe e§

ifjvx feine greube, ®ann toerben bie ©ebanfenfdjatten auf fei*

nem ©eftdjte tiefer unb flattern ntdfjt mefyr fo fdjnett barüber

tyun (£r betrautet bie frönen $tyt ber jungen grau genauer,
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ja c§ tft, al§ ob er fie belaure, al§ ob er ftdj forgenüoll frage,

ob fte ben 21u§brud von SSibertoitlen, ber über irrten fyängt, be*

galten fterbe, bt§ — unb Hingt bann jufäffig ein parieret Stritt

ton ber ©trage herein an fein Df)r, bann fdjricft er auf, aber

er oermeibet i§re frönen, offenen Slugen, bie fie, oom Älange

be§ £ritt§ gemedt, nadf) ifjm f)in auffdjlagen fann.

3m ©arten fann ber alte Valentin einem eben fo alten

|jerrn im blauen $iod nid)t§ red^t machen, ©r ift gu aufgeregt

unb fielet oiel burdj ben ftavin r\aä) ber (Straße, barüber tfjut

er batb gu ftenig, balb gu Diel; unb ber alte Jperr fdjüt mand)*

mal, fdjeint e§ aud) nur, um feine eigene SBetoegung gu verber-

gen. S)ie «Ipänbe gittern merf(td), mit benen er unterfudjt, ob

bie 33ud}§baumeinfaf)ung ber Keinen Seete aud) fo eigenfinnig

gleichmäßig gefroren ift, mie er fte gefahren fyaben ftürbe, be^

fäfte er nod) ba§ fdjarfe 2luge oon efjebem. 2>er alte SSatentin

müßte eine S^räne oon ben fjofjten ®aden toifcfyen, tote e§ fo

oft gefdjiefjt, über bie ^itflofigleit be§ alten §errn unb taufenb

33ergleidje gtoifdjen fonft unb jefct, bie iljm ber Slnbücf berfelben

herbeiruft; aber feine Singen unb feine ©ebanfen finb auf ber

©trage t>or bem 3aun.

hinten am ©nbe be§ ©ange» neben ber £fyür be§ @d)up:pen3

fifct auf einem Raufen @d}teferplatten ein ungemütf)tid)er ©e*

fcK in ^embärmeln. 2) er 2lu§brud feinet @efid)te§ »edifelt

oljne fidjtbaren äußeren SInlaß gmtfd^en mibertoärtiger ^ut^n*

Itdjfeit unb tücfifdjem SCrog*. @r framt, fdjeint e§, unter feinen

©efid>tern, nrie ein SKäbdjen in i^rem ©djmucf. (£r I;alt beibe

bereit, um ba§ redete gleicf) bei ber £anb ju fyaben. ©r metß

uod^ nidjt, toeld)e3 er brauchen roirb.

$orn burd) ben Spalt ber menig geöffneten «pau^tpre

laufest ba§ 3)tenftmäbdjen. 2lber feine iljrer 23efannten gefyt vor-

bei. SBalb toirb fie auf einen SSortoanb finnen, bie er fte befte,

oorüberioanbeinbe ©eftatt angufyalien, nur um tote gelegentlich

anzubringen, ba% §au£ erwarte fjeute feinen jüngeren Soljn au§

ber grembe gnrüd. ©infttoeilen fagte fie e§ bem alten ^unbe,

ber, bemüht, bie öerfdjiebenen ©ruppen burd) fein 2lb* unb Qu*
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gelten in 33erbinbttng ^u ermatten, eben M ii)t angefommen tji;

Unb fogleid) menbet er fidtj nadf) bem £ofe prüd, tote um toei;

ter ju fagen, toa§ er vernommen, ©er alte §unb tft Don ber

Unruhe ber Sftenfdjen angeftedt 3jt bod) Jefct bie ©tunbe, bie

er an anbern Sagen Dor fetner feiitte fdjlafenb »erbringt

2)te alte ©etoofynfyeit fdjeint ifyn ju mahnen, als er an fet^

ner feiitte vorbei laufen »tu. @r legt ftd) baneben, aber er

fdj ließt bte Hugen tucfyt; er fdjeint in tiefe ©ebanfen öerftmlen.

©cnft er fidj bie toeite ©rbe mit ifyren 33ergen unb Spätem unb

Slfiffen, mit ifyren ©tobten unb ©örfern? Unb t>on Ort ju Orte

Straßen unb auf jeber ©trage SBanberer, fortjieljenbe unb fyeim*

feljrenbe?

2Ber ein fd^arfe§ 2luge f)ätte, bie §erjen§fäben alle ju fe^en/

bte fidE> fpinnen bie ©trafen entlang über |)üget unb £ljal,

bunfle unb Ijeüe, je nadjbem Hoffnung ober ©ntfagung auf ber

©pule faß, ein traumhaftem ©etoebe! SÄandje reißen, fyelle bun-

fein, bunfle toerben fyeö; mandje bleiben auSgefpannt, fo lang bie

£erjen leben, au» benen fte gefponnen ftnb; mandje gießen mit

unentrinnbarer ©etoalt jurttd. 3)ann eilt be§ 2Banberer§ Seele

üor ifym fyer unb podjt fdjon an be£ SBaterfyaufeS £fyür unb liegt

an toarmen ^er^en, an 2Bangen üon greubent^ränen feucht, in

Slrmen, bie ifyn brüden unb umfangen unb iljn nidjt laffen tooU

len, toäfyrenb fein $uß nod) toett baüon auf frembem 35oben

fdjreitet. Unb ftel)t er auf ber f$Iur be§ SSaterljaufe§ , toie an*

ber§ bann, toie cmbev§ oft ift fein (Smpfang, afö er geträumt!

SBie anberS ftnb bie Sftenfdjen getoorben! %n einer Minute fagt

er jtoeimal: fte flnb'S, unb jtoeimal: fie ftab'3 nidjt. SDann

fudfyt er bie altbefannten lieben ©teilen, bie Käufer, ben $luß,

bie 33erge, bie ba% §eimatljtljat umgürten; bie muffen bod) bie

alten geblieben fein. 2lber audj fie ftnb anber§ getoorben. Oft

ftnb e§ bie £)inge, bie Sftenfcfyen, oft nur ba$ 2luge, ba§ fte

toteberftefct. ©ie $eit matt anber§, alz bie ©rinnerung. ©ie

Erinnerung glättet bie alten galten, bie ßtit malt neue baju.

Unb bie, mit benen er in ber ©rinnerung immer jufammen toar,

in ber SBtrHtdjfett muß er fidj erft toieber an fte getoöfynem
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Ob 9tyottomu3 ba§ badete, at§ er immer eth?a§ »ergebend

ermartete itnb nidjt mußte, bag e§ ber ©ruber mar, ber tljm tnU

gegenfommen foHte? Ob ber ©ruber füllte , 2Ipolloniu§ muffe

nad) ifym auSfefjen, al§ er fo fdjnell t>on feinem (Stuhle aufftanb?

@r Balte fdjon bie Sljürflinfe in ber £anb. @r lieg fie fahren,

giel iljm ein, er Ifönne Um üerfel)ten, unb blieb, toett er grau

unb ©ruber bie ßeintidpeit be§ 2(ugenbltcf§ erfparen moltte, in

bem fie einanber aHein gegenüber fielen müßten? Sie mit bem

Sßibermillen unb er mit bem ©emußtfein jenes? 2Btbertüttten§*

$e§t ftieg bie alte ©eftalt be§ ©efdjiebenen Dor bem ©ruber

auf unb e§ mar, at§ befreite fie ifyn t>on ferneren Sorgen. ©§
mar bie SBenbung, mit ber er fidE> fonft oon bem ©egenmärtigen

abmanbte, unb babei au§fal), a(§ fagte er ju fid): „ber Jrau=

mer!" Unb eine rafdje ©emegung madbte, mie um redjt ju fül)*

len, meld)' ein 9lnberer er fei, mie beffer er fiefy auf ba§ Seben

fcerftebe unb auf bie 2trt, „bie lange §aare fyat unb ©cfyürjen

trägt'' ©r mufterte mit einem beruhigten ©lief in bem Spie*

gel feine gebrungene ©eftalt, fein t>oüe§ rotfyeS ©efic^t, ba§ tie-

fer in ben Schultern ftaef, al§ er meinte, mentgftenS nidfyt tiefer,

at§ er für fdjön Ijtelt; er fteefte bie |)änbe in bie ©einfleiber-

tafcfyen unb flapperte mit bem ©elbe barin. @r befann fidE>,

fdjou bem ©efellen am Schuppen gefagt ju fjaben: „©§ bleibt

beim Sllten in ber 2lrbeit. 2>u nimmft t>on SRtcmaiib ©efeljle,

al§ Don mir. $d) bin §err Ijier." Unb ber Ijatte fo eigen

jmeibeutig gelabt, als fagte er ein lautet %a %u bem 9?ebenben,

unb ju fieb: ,,td{) laß' btcE) fo reben, meil id) e£ bin.'' §ri§

Sftettenmair badete: „fange mirb er nid)t bleiben; bafür miß id)

fd)on tl)un." Unb über ber ©emegung, bie mieberum fagte : „idj

bin ein J?erl, ber btö Seben üerfteljt," fiel tym ber ©all ein,

an beut er ba% ijeute 3lbenb nodj oiel genugtfyuenber empfinben

mirb, meil er e§ in allen 2lugen lefen fann, ma§ er ift, unb fein

Ruberer fo aufjer ilmt.

©eine junge grau fcfyeint 2leljnlid)e§ ju beufen. 2lud) fie

fielet in ben Spiegel; ifyre ©liefe begegnen fidt) barin. ©ie (S^e

foll bie ©alten ftd) äfynlid) machen. §ier traf bie ©emerftmg.
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3)a§ ,3ufatttmenle6en §&#* W* itoti ©efidfjter ftdj ä^nüd^ ge*

madjt, bie unter anbern Umftänbcn ftd£> oietteicfyt eben fo mäi)n~

liü) feigen mürben« Unb e§ fyatte eigentlich nidjt beibe etnanber

aljnltd} gemalt, fonbern nur ein£ baöon bem anbern. ÜDie über-

einfttmmenben ^üge, i)a% fonntc ein fdjarfeä 2luge feljen, maren

nur ifym eigen ; er Ijatte nur gegeben, aber nidjt empfangen. Unb

bod) märe e§ umgefeljrt beffer geroefen für S3etbe
f
menn er e§

and) nidjt eingeliefert mürbe unb fie e§ nidjt füllte, menigftenä

in biefem 2tugenblirfe nid)t. SStcKeid^t and) morgen unb über*

morgen nod) nidfyi. 2öie oiel %tit mag nötfyig fein, mie öiel

©djmerjen mirb fie ^u §üife nehmen muffen, oon einem ur?

fprfingtidj fo frönen 2Renfd)enbilbe abäumafdf^en, momit bie ©c--

mofjnfjeit oon ^afjren e§ befdjmufct!

S)ie pfir flog auf, ba§ ^odjgerotfyete Sfotlifc be§ ©ienft*

mäbdjenä erfaßten in iljr. ,,©r fommt!" SBer in ber Straße %iu

fällig am $enfter ftefyt, fdfjaut mit 2öof)lgefaßen auf bie frifdje,

fcblanfe, männüdje ©eftalt Ijerab, bie bafjer fommt, ben %üt*

nifter auf bem dürfen, Den ©tod unter bem 2lrm. Denn er

fyat feine <panb frei. 2tn ber redjten füfyrt er ein 9)coberen, greet

Heinere Knaben galten fidj jugleidj an feiner ünlenfeft; eintlm-

ftanb, ber ba§ gortfommen nidjt erleichtert. SDic 9?adjbarn, bie

mußten, mer ermartet mürbe, füllen $enfter unb Spüren. @r

I?at nun nidjt blo§ ben unermübüd^ auf iljn einrebenben Äin*

htm, er fyat audj Slnbern ju antmorten. 3)en 2Uten muß er

auf ©ruße unb ©djerjreben ermibern, ©d^ulfameraben guminfen,

sor errötljenben Sftabdjengefidjtern fid) oerneigen. 3)en «gut fann

er tttd^t abgießen; bie Äinber geben feine «gänbe nicfyt frei. 2Iber

bie ©rüßenben verlangen e§ and) nidfyt; fie fefjen, mie unmöglich

e§ üjm ifi. Unb mo er vorübergegangen, ba fagt ein SBinfen

hinter iijm Ijer: „er ift nod) ber alte, pbfdje, befd&eibene 3unge,"

unb ein gehobener ginger fefct bin^u: „aber er ift fein ^unge

mefyr; er ift ein Sftann gemorben unb ma§ für einer!" 3jt ba§

genfter gefdjloffen, mirb SÜtteS ju feinem Sobe laut, nur bie

Sftäbdjen nidjt, bie reif genug maren, fein Zeigen mit unmili^

Ifirltdjem ©rrötfyen ju ermibern; bie finb ftiKer äli fonft, unb
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bie ©onne, bie tyeut fo rnef fetter fd^etttt, al§ an anbern Sagen,

bringt bie fettfamften SBtrfungen auf fte Ijeroor. ^unäcijft einen

eigenen ©rang ber 3füfje, in ber 3ticE)tung nadj ben ^enftern fic§

ju bemegen; cann ein ebenfo munberbar plö|fid)e§ SBiebererroadjen

fängft entfdjlafener gfreunbfdjaften, bereit ©egenftänbe in ber

yt'äfye be§ 9?ettenmair
?

fä)en <g>aufe§ moljnen, unb bie man be-

fugen muß; enbltcf) merfnmrbig oft mieberfefjrenben Slnbrang t>e§

23tute§ nad) bem Äopfe, ben man für ein Srrötljen angefeuert

Ijatte, mar nur trgenb ein @runb baju üor^anben.

Ob bie 33eränberung, bie mit unferm äöanberer in ber

grembe vorgegangen, feinen 33ruber eben fo erfreuen toirb, al§

bie 9?ad)barn?

Sr ift an ber Zfyixx be§ S?ater^aufe§ angefommem $er*

geblidE) §at er an ben genftern nacE) einem befannten 2lntli§ ge-

faxest» S e^t fommt ein unterfe^ter §err im fdfytoanen ^raef

^erau^gejlürjt. ©o Saftig fommt er geftürjt, fo mitb umfdjlingt

er \f)n, fo feft brücft er ifyn an feine mei§e Söefte, fo nalje brängt

er SBange gegen SBange, fo lange lä§t er fie ba ru^en, baß man
bie SBafyl I)at, §u glauben, er liebt ben Sruber auj^erorbentlicf),

ober -— er miß fid) nidfyt gern in bie Slugen feben taffen Don

iljnu Iber er muß iljn bod) enblidfy einmal au§ ben Slrmen

laffen; er nimmt i^n unter ben regten unb jieljt i^n in bie

SIjüre.

„@d)ön, ba§ bu f'ommft! ^errlidt), ba% bu fommft! (£§ toar

eigentlich nicfyt nöt^ig — ein (ginfall oon bem im blauen 9?odf,

unb ber l)at nid)t§ mefyr ju befehlen im ©efdfyaft. Slber e§ ift

ttrirflidE) fd^ön t>on bir; e§ tfyut mir nur leib, ba§ bu beiner 33raut

unnü£ bie 3lugen rotfy madjft" 3)einer Sraut, baZ fpradj er

fo beutlid) unb mit fo erster ©timme, ba§ man e3 in ber

SBofynftube »ernennten unb üerfte^en fonnte.

3)er Slnfömmling fud)te mit feuchten 2lugen in be§ 33ru*

ber§ SIngeftdjt, tüte um $ug für 3«g burd^ugeljen, ob audj 2llle£

nodj bartn fei, toa§ i^m fo lieb unb treuer gemefem 2)er 33ru*

ber tfyat nicf)t§ baju, iljm baZ ©efcfjäft ju erleichtern, 2ßa3 tljn

auefj Ijinbern modjte; er fafy nur, ma§ fid) ^imfc^en 2lpolIoniu§
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Äinn unb gußfpüjen bcfanb. ©r ^aite Dietteidjt gebaut, fidj mit

bcr alten Slöenbung auf ben gerfen an bie ©pi|e be£ 3uge§ Su

[teilen. Slber nad) bem SBenigen, ba% er gefeiten, paßte „ber

Träumer" nidjt mefyr unb bte äßenbung unterblieb.

„3)er Sater Ijat e§ fyaben tt>ottcn
/

w
fagte brr 9lnfömmling

unbefangen. Unb ma§ bu ba Don einer 33raut fagft
—

"

©er 33ruber unterbrach iljn; er fachte laut in feiner alten

äßeife, fo tiafc man, fprad) 2Ipottoniu§ audj meiter, i^n md)t meljr

Derftanben Ijatte. „©djon gut! ©djon gut! Sfodj einmal, e§ ift

prächtig, ba$ bu un§ befudjji, unb üiergefjn Jage menig[ten§ mirft

bu feftgeljalten, magft bu trollen ober tridjt. Äe^r' bid} nidjt an

bie," fefcte er leifer Ijinju unb geigte mit ber Sichten burcfy bie

Satire, bie er eben mit ber Sinfen öffnete»

®ie junge $rau ftanb mit bem 9?üdEen gegen bie £fyür an

einem ©cfyranf, an meldjem fie framte. SSerlegett unb ntdjt eben

freunblid) manbte fie ßdj, unb nur nad} bem 2Äanne. 9?odj falj

ber ©djtoager nidjt§ afö einen SE^eit iljrer redeten SBange unb

eine brennenbe Stütze barauf. 2ßa§ man fonft an iljrem Senefy-

men auszufegen fänbe, e§ geigte fidE> barin eine unoerfennbare

©Ijrlidfyfeit, ein Unvermögen, ftd) anbers? gu geben, al§ fie mar.

©ie ftanb ba, als madje fie [idj gefaßt, eine Sefeibigung fyören

gu muffen. ®er 2lnlömmling ging auf fie gu unb ergriff ifyre

<£janb, bie fie i^m erft festen entgieljen gu motten unb bann

regung§to§ in ber feinen liegen ließ, ©r freute fxd), feine mertfye

©djmägerin gu begrüßen, ©r hat ü)X ab, baß er burd) fein

kommen fie erzürne, unb Ijoffte, burdj reblidfye§ SBcutfi^cn ben

unoerfennbaren Sßibermitten gu befiegen, ben fie gegen ifyn

trage

$n fo fdjonenbe unb artige SBenbung er Sitte unb $off-

nung Heftete, er fpradj beibe b(o§ in ©ebanfen auZ. 3)aß 2ltte£

fo mar, mie er e§ fidj gebaut, unb bodj mieber fo gang anber§,

naljm iljm Unbefangenheit unb Wlutt).

®er S3ruber machte ber peinlichen $aufe — benn feine grau

antwortete mit feinem Saute — ein hrittfommene§ ©übe. ©r geigte

auf bie $inber. ©te brangten fid) noc§ immer, unbeirrt oon
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Slßern, toa§ bie ©rtnadjfenen bebrängte unb fte rtldjt bemerften

wtb oerftanben, um ben neuen Dnfet; unb biefer tvax frofy über

ben 2lnlaß, fid^ ju iljnen Ijerabgubeugen unb taufenberlei fragen

beantworten ju muffen.

,,©ie 33rut ift aufbringlid)," fagte ber 33ruber. @r geigte

auf bie Äinber, aber er fafy üerftofyten nadj ber grau. „93et

attebem munbevt^ mi$, mie iljr befannt gemorben feib. Unb fo

fdjneß fo oertraut," fügte er ^inju. @r modjte in ©ebanfcn

feine le§te 33emerfung weiter fpinnen: „e§ fdjemt, bu oerftefyft

fdjneü öertraut §u madjen." (Sin ©chatten tote t>on 23eforgni§

legte ftdj über fein rotl)e§ ©eftdjt. Slber ben Äinbcrn galt bie

23eforgniß nicfyt; er fyatte fonft babet nad) ben ^inbern gefefyen

unb nidjt nadj feiner grau.

©er 2lnlömmling fprad) immer eifriger mit ben Äinbern.

@r Ijatte bie grage überhört, ober er mollte &or ber jürnenben

grau nidjt merfen laffen, toeffen 33ilb er fo tebenbig in fid) trage.

Sie 3le^nlid)leit mit ber SJhttter fyatte Ujn bie steinen, bie ifym

jufäüig begegnet, at§ feinet 33ruber§ Äinbcr erfennen laffen.

©ie grage aber, toie fte fo fdjneH mit ifym ocrtraut werben

tonnten, fyätte man an ben alten Valentin tljun muffen. 2Bar

*e§ bodj gemefen, ber iljnen immer üon bem Dnfel ergäbt, ber

balb ju tfynen fomme. $ietleid)t nur, um mit $emanb öon bem

fpredjen ju fönnen, üon bem er fo gern fpradj. ©er S3ruber

unb bie (Sdjtoägerin midien folgen ©efpräd^en au§, unb ber alte

§err machte fidfy nic^t fo gemein mit bem alten ©efellen, über

©inge mit üjm gu fpredjen, bie il)m ben SJormanb bieten tonn*

ten, in irgenb eine 2lrt 33ertraulidE)feit gegen i^n gu verfallen.

35er alte Valentin l^atte aud) fagen fonnen, bie Äinber toaren

nidjt jufällig bem Cnfel begegnet. @ie toaren gegangen, um
iljn ju finben. ©er alte Valentin Ijatte baran gebadet, tote taufenb

§eimle^renben bie fyarrenbe Bebt entgegeneilt ; e§ I)atte iljm frei)

getljan, ba§ nur feinem Siebling lein ©rufj entgegenfäme, elje er

pochte an be§ 35ater§ ©Ijür.

3tpoHoniu§ oerftummte ptöfcttdji." @r erfdjraf, ba$ bie S3cr«=

legen!) eit iljn be$ 23ater£ Dergeffen gemalt, ©er 33ruber öer*
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ftanb feine Semegung unb fagte erleichtert: „ er tft im ©ärtdjen."

sÄpoHoniu§ fprang auf unb eilte l)inau§.

3)a unter feinen SSeetett fauerte bie ©eftalt be§ alten §erm
@r folgte ber Speere be§ alten Valentin, ber auf ben ^nieen

oor tym ^errutfc^te, nodj immer mit ben prüfenben «gänben. @r

fanb manche Ungleichheit, bie ber ©efeöe fofort entfernen mußte.

&m SBunber mar e§ nid)t. ©er alte ÜSalentin badbte jebe Wu
nute gmeimal: \t%t fommt er! unb menn er fo badete, fu^r bie

©dfjeere quer in ben 23ud)£baum fjinein. Unb ber alte £err

mürbe nod) anber§ gebrummt fyaben, Ijatte nid£)t berfelbe ©ebanfe

bie §anb unfidjer gemalt, bie nun fein Sluge mar.

2lpoHoniu§ ftanb oor bem Sater unb !onnte oor ©djmer^

nicht fpredjen. ©r Ijatte lang gemußt, ber Sater mar blinb, er

f)atte ficE) ifjn oft in fdjmerjlicfyen ©ebanlen oorgemalt. ©a mar

er gemefen mie fonft, nur mit einem ©cfyirm fcor ben Säugen.

©r f)atte fidj if)n fi^enb ober auf ben alten Valentin fidfj le^nenb

gebadet, aber nie, mie er ifyn je^t falj, bie f^ofje ©eftalt fjülflog

mie ein Äinb, bie fauernbe Stellung, bie gitternb unb ungemiß'

oor fidf) tjingrafenben £änbe. -Kun mußte er erft, ma£ blinb

fein I^eißt.

Salenttn fe^te bie Speere ab unb ladjte ober meinte auf

ben Änieen; man lonnte nidjt fagen, ma§ er tljat. ©er alte

$err neigte erft mie Ijordjenb ben Äopf auf bie ©eite, bann

nal)m er fidj jufammen. 3lpoHoniu§ fafy, ber 95ater empfanb

feine 33linbl)eit, at§ etma§, beß er ficij fdjämen muffe. @r fal),

mie ber alte §err fid) anftrengte, jebe S3emegung ju oermeiben,

bie baran erinnern lonnte, er fei blinb. @r mußte nun erft,

ma§ bei bem alten 93?ann, ben er fo liebte, blinb fein Ijieß! ©er

alte §err afynte, baß ber Slnfömmling in feiner Waijt mar. Slber

mo? auf melier ©eite? 2lpoIIoniu§ füllte, ber Sater empfanb

biefe Ungemißtjeit mit Sefdjämung, unb gföang bie üerfagenbe

SSruft ju bem 9?ufe: „Sater! lieber Sater!" (Sr ftürjte neben

bem alten $errn in bie $niee unb moüte beibe Slrme um iljn

fragen, ©er <Rlte §err machte eine Semegung, bie um ©djo*

nung px bitten fdfjien, obgleich fie nur ben Jüngling Don i^m



33

abgalten fottte. ÜDer fd^tug bie jurücfgemiefenen 2frme um bte

eigene SBruft, bert ©cfymerj ba fefiju^altcn, ber, über bte Sippen

geftiegen, bem SSater oerratfyen Ijatte, toic tief er bejfen Slenb

empfanb. 3)ie gleite Schonung ließ ben alten Valentin bie un-

ttuttfürltdje 33emegung, bem alten §errn fidj aufrichten ju Reifen,

#u einem ©riff nacfy ber ©djeere machen , bie giütfc^en tfym unb

btefem lag. Slucfy er mottte bem 2lnfömmling oerbergen, ma§

titdjt ju verbergen war. So treu unb tief Ijatte er fid) in feinen

alten §errn Ijineingelebt.

2)er alte §err Ijatte fid} erhoben unb reichte bem ©ofyne

bie §anb, etma a{§> märe biefer fo Diel Sage fortgeroefen, al<S er

JJaljre fortgemefen mar. „2)u mirft mübe fein unb hungrig ! 3d}

leibe etma§ an ben Slugen, aber c§ Ijat nicfytä ju fagen. 2Begen

be§ ©efcfyäfteä rebe mit bem $ri§. ^cfy Ijab'§ aufgegeben. %i)

tuitt Stufje Ijaben. Slber ba£ tft'3 eigentlich nidjt; junge Seute

muffen audj einmal felbftftänbig merben. 2)as gibt me^r Sujt

$um ©efdjäft."

@r trat bem ©ofyn um einen Stritt nafyer. (£§ mar mie

«in Äampf in if)m. (Sr mottte etma§ fagen, ba§ Dftemanb fyören

fottte, at§ ber ©oljn. 3lber er fdjmieg. (Sin ©ebanfenfcfyaiten

Don Sftijstrauen unb 3urc&t, fid? etma§ flu »ergeben, flog über

fein fteineme§ ©efidfyt. ©r minfte bem ©ofyn, ju gelten. Slber

ex felbft blieb regungslos? ftefyen, bi§ fein fdjarfeä Oljr bie £fyür

ber Sßofynftube ftd} öffnen unb fdjliefcen gehört. S)ann ging er

nadj ber Saube, immer oott Slnftrengung unb fdjembarer ©org-

toftgfeit. ©rinn ftanb er lang, mit bem ©efidjte ber grünen

^intermanb jugefefyrt, unb fcfyien bie Tanten oon SeufelSjroirn,

bie biefe bilbeten, angelegentlich ;n muftern. allerlei ©ebanfen

jogen über feine ©tirn. 6» mareu forgenootte, feltener oon

Hoffnung angefdjhnmert, als oon 2lrgmol?n überbunfelt; unb atte

galten bem ©efdjäft unb ber (Sfyre be§ .£)aufe§, um baä er oor

bitten, felbft oor ben ©liebem biefe» §aufe§, fid} nicfyt im ent*

fernteften ju fümmern ben 2lnfd}ein gab.

SBarum er unterbrücft, roa§ er bem 5lnfömmling fagen

wollte? SBar e§ Dom ©efdjäft ober oon ber @Ijre be§ §aufe§?

Su&toig, SwifAen |>nmr.et unb grbe. 3



Unb mußte ober aljnte er, ber anstatt fetner nun um SeibeS j»

forgen fjatte, ftanb an bie £fyür be§ @ärt<f)en§ gelernt unb

fonnte i)ören, ma§ er mit bem 3Infömmting fpradj, unb menn er

fjeimlidj mit ifym fpracfy, menigften§ feljen, i>a$ er bie§ tfyat?

2ßar e£ ber ©runb, marum er 2lpolIoniu§ fyatte jurücfrufen

laffen a\x% ber grembe? Unb festen iljm noef) je|t jebe§ 2lu§=

fpredjen eine§ SBarum mit feinem 2lnfefyn unt) erträglich?

@§ mar ein munberlicfy 23 eifammenfein brinn in ber SBofyn^

fiube am 2Äittag§tifd). Der alte §err a§, mie immer, afleiü

auf feinem ©tübdjen. Sind) bie $inber maren entfernt morben

unö famen erft naefy bem ©ffen mieber herein. Die junge grau:

fyielt fidfy mefjr in ber ÄüdEje ober fortft tt)o brausen auf; unk

faß fie einmal menige Minuten lang am £ifdj, fo mar fic ftumm

mie bei ber Begrüßung; bie grollenbe SBolfe midj nidfyt oon ifyrer

©ttrn. 3)er trüber mar be£ 23ater§ ^uftanb gemof^nt, ber

2lpoHoniu§ nodj mit erfter Schärfe in ba% $tx% ftfjnitt; er er^

jaulte nur nod) üon ben 2Bunberlid^!eiten beffelben; ber im.

Manen 3Jocf miffe felbft nidjt, ma§ er moüe, unb madje fidE) unb

SlCQen im §aufe o|ne 9?ot^ bas> Scben fauer. Segann 3Lpoüontu&

üon bem ©efdjäft, oon ber be&orfte^enben Reparatur be§ Äii*

djenbacfyg t>on ®an!t ©eorg, bann fprad) ber SBruber t>on 2?er^

gnügungen, mit benen er fic£> freue, bem 23ruber feinen Slufent-

l) alt bei il)m angenehmer §u machen, unb gebadete biefe§ Slufent-

tyaltö ftetS afö eine§ Dorübergefyenben 33efudfye§, ©agte ber tytn,.

er fei nidfyt gefommen, fid) §u vergnügen, fonbern ju arbeiten,

bann ladete er mie über einen unt>ergleidjlid)en 2Bi£, ba% Styol*

loniu§ Reifen moüe, nidjtS gu tljun, unb geigte, er üerjlelje ©paß,.

unb märe er aui) nodj fo troefen vorgetragen. 3)ann, mar feine

grau hinaufgegangen, formte er nad) bem 33er§ättnifj SIpoüo^

ntu§ gu ber Softer be§ $etter§ unb ladete bann mieber über

titn SSruber ©pafjfcoget, in bem man ben alten Jräumer gar

ntdjt miebererfenne.

9?ad? £ifdj !amen bie Äinber mieber herein unb mit i^nen

mtf)x £eben unb ©emfit^üdjleit. äBä^renb 2lpoßoniu§ Dor ben

alten SSerfjältniffen nodj als t)or neuen unb fremben ftanb, Ijatte
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ia% neue ju ben .Kleinen fdjon bie ganje $ertraulid}feit em*$

alten gemonnen. 5)en ganzen 9?acf)mittag befestigte ben 33ru*

ber unb, mie e§ fdjien, and) bie ©djmägerin nnr ber 33aü. 3)er

33ruber &erga§ immer meljr, ma§ ifjm unbehaglich fein mochte,

über bem Stnbrud, ben er al§ |jauptperfon bei bem %e)ie auf

ben 2lnfömmling machen mürbe, unb benutzte bie $tii bi§ %um

S3eginne beffelben, ifym burd) (Srgä^lungen nnb I^ingemorfene

28infe Don @fjre unb 2tufmerffamfett, bie i§m hä foldjen @e*

legenfyeiten t>on ben angefefjenften ^Bürgern ertriefen merbe, einen

$orgefcf)mad ju geben, ©r mürbe jufe^enb^ feilerer unb fdjritt

immer ftoljer in ber ©tube Ijin unb I?er. J)a§ knarren feiner

mofjfgemidjften ©tiefet fagte einftmeilen, efje e§ bie 23allgafte

traten: „(£t, ba ift er ja! ba ift er ja!" unb ttienn er ba3nnfd)en

mit betben Rauben in ben §ofentafd)en mit @elb flapperte, flang

e§ au§> allen ©aaleden: .,9tun mirb
7

§ famo§! 9tun mirb's fa-

mo»!" Unb bafyin ^mtfdjen ben 33emit(fommenben — aber fcfyon

ging er nid&t me^r, er fcfymebte, er fdjmamm auf ber Sftufif —
jeber Zan$ mar eine ^ubelouoertüre auf ben tarnen 9?ettenmair

— er fünfte feinen 33oben, leine %ü$e, feine Seine meljr unter

fict>, faum nodfy bie junge %xau SJettenmair, bie neben if)m

fdjmamm, an feiner regten ^lofcfeber Ijangenb, bie ©d)önfte

unter ben ©djönen, mie er ber 3ot>taIfte unter ben Socialen, ber

SDaumen an ber §anb bes 23aÜe§ mar.

llnb jmei ©tunben barauf flang e» mirflid) t»on allen ©ei=

ten: „ha ift er!" rief es> mirfficf) aus? allen (Seien : „nun mirb'£

famo§!" 2Bo fie oorbeifamen, tr>urben ©tüfyte angeboten. Äeine

£anb mürbe fo oft unb anfjaltenb gefcfjüttelt, al§ be§ jomalen $ri^

9?ettenmair% feinem @efeüfd)aft§mitgliebe fo oielungeljendjelteSSob

in bieO^ren gegoffen, al%ii)m. Slber mie lteben»mürbig mar er audj!

2Bie f)erabtaffenb nafjm er äße bie oerbienten ^ulbigungen auf.

2Bte mi^ig geigte er jtdj ; mie gefällig ladete er. Unb nid£)t allein über

feine eigenen ©päge — benn ba§ mar feine Äunft; fie maren fo

geiftreid), baß er lachen mußte, menn er nid)t mollte — aud) über

anbere, fo menig bie e§, gegen bie feinen gehalten, cerbienten.

63 gab freilief) aud) ?eute, bie }iäj menig an ibn feierten , aber
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er bemerfte ftc nidfyt, unb bie e§ beuttidjer jeigten, maren „tyfyu

lifter, 2ttttag§ferte, unbebeutcitbc Sßenfdjen," mie er bem ©ruber

mit üerädjtlidjem 93ebauern in ba§ £)fyr fagtc. (£§ mar gan$

eigen; man fonnte an bem @rab ifyrer SBerefyrung üon griij

^iettenmair iljre größere aber geringere 23ebeutung at§ Sftenfdjen

unb Bürger gang genan ermeffen. 5Da ftanb er, ben rotten

$opf in ben ©djultem, bie ba3 ungefyeudjelte ©efüljl feiner

SBidjtigfeit — nnb feine eigene ftiüe Stteinung üon fid? mar nodj

ungezügelter, at§ bie taut ausgekrochene ber bebeutenbften

Seute im ©aale über tfyn — nodj meljr al§ gemöfyntidj in iit

§öf) e gebogen, bie 2lrme batb in grajiöfer ©cfigfeit an ben ?eib

gebrücft, batb auägeftrecft, um mit bem ©toefe irgenb einem ber

bebeutenbften Seute eine ftatfdjenbe Siebfofung ju üerfe^en, bie

jeberjeit mit einem banfbaren Säbeln ermiebert würbe.

9113 ber Janj begann, 50g gri§ 9?ettenmair ben SBruber

in eine üftebenftube, ,,©u mußt tanjen," fagte er. „33on mei*

ner grau mürbeft bu einen $orb fyoten unb ba§ mar' mir un^

angenehm. 3$ toiü bir eine jufüljren, bie firm ift unb biefy im

Salt ermatten lann. 9?ur fjerjljaft, 3fange, menn'§ and) mdjt

gteidj geljen mitL u

§ri£ 9?ettenmair t)atte in ber Aufregung ber ©itetfeit fedj§

Sa^rc üergeffen. 2)er Sruber mar tyvx nodj ber alte Jraumer,

ben er jumeiten ju feinem Vergnügen gu tanjen jmang. 2lt§ er

nun, bie Steigerung ntdjt adjtenb, 2tpottoniu§ ba§ SJfäbdjen gu*

führte, ergab fidj biefer, um nid^t unljöflid) ju erfdjeinen.

$err grig 9?ettenmair mar ber gutmütljigfte 3Äenfd) üon

ber 2Bett, fo lang er fid) al§ alleinigen ©egenftanb ber aSge^

meinen Semunberung mußte. 3n foldjer ©timmung fonnte er

für diejenigen, bie fein ©lang in ben ©Ratten fteüte, Xfyaten ber

Aufopferung tljun. ©0 auefy je§t. 2Bie er unter ben bebeuten^

ben Seuten fa§, Vit er mit ©fyampagner traltirte, unb in ben

. Slugen feiner grau ik Sefriebigung ta§, mit ber ftc ifyn mit

@fyren überhäuft falj, lam bie ©mpfinbung über iljn, at§ fyabe

er bem 33ruber ein gro§e§ Unrecht üerjie^en unb er fei ein

aujjerorbenttid) ebter äftenfd), ber alle bie ©fyrenbejeugungen &er-
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biene imb in munberbarer 2lnfprud?§lofigfeit fid) bennod) ^erab-

laffe, fid) burd? fie rühren ju (äffen. @r \ai) / er mar ber

alte £räumer nicfyt mel)r, aber er oergab üim aud) ba§. 9lHe

2lugen maren auf ben fdjönen Janjer unb feinen gemanbten 2ln=

ftanb gerietet. $ri§ sog feine grau auf, unb in ber ©emiß-

fjeit, mie fe^r er ben Sruber überglänzen muffe, Ijatte er nod)

bie SBoHuft, bem 23ruber, mer meiß mie Diel Unrecht, ba§ ifym

biefer nie jugefügt, ju Derben.

3lber ber Unbanfbare! (£r tteß fid) ntcfyt überglänzen. 3frt$

9?ettenmair tanjte jot»tat unb mie einer, ber bie 2Belt fennt unb

mit ber 5lrt um^uge^en mei&, bie lange §aare Ijat unb ©djür=

jen trögt; ber ©ruber mar ein fteifeg 23ilb bagegen. 2)er

nidte ben Jaft nidjt mit bem $opfe, ber marf nicfyt, trat ber

linfe gu§ im 9ftebertafte auf, ben Oberleib auf bie redete Seite

unb umgefefyrt; ber futjr nicfyt mit füfjner ©eniatität f)in unb

mieber quer über ben Sanjfaat unb ftad) anbere ^aare au§; ber

tanjte burd)au§ meber joDial, nocfy mie einer, ber bie 2BeIt fennt

unb mit ber 2lrt umjugeljen toeifc, bie tauge §aare unb ©Jür-
gen trägt; unb bennod) blieben aüe SSticfe auf ifym haften; unb

gri§ Sfattenmair übertraf Dergeblid) ftd) felbft.

@§ mar ber lebernfte Satt, ben §ri§ sJJettenmair mitge*

mad)t; er fonnte nid)t leberner fein, mar gri§ 9?ettenmair ba*

Ijeim geblieben. grifc DJettenmair oerfidjerte e§ mit fjofjen Scfymü*

ren, unb bie bebeutenben £eute, bie feinen Gfyampagner tranfen,

ftimmten, mie immer, unbebingt in feine Meinung ein.

©inige bebeutenbe grauen fprad)en gegen grau 9?ettenmair

i^re geredete freunbfd^aftlid)e ©ntrüftung über ben ©djmager au§>.

2)af$ biefer nid)t bie ©cfymägerin juerft jum Sänge aufgewogen,

bemie§ eine unDergeifylid^e 9)?if$ad)tung berfetben. 2)ie grau

Sftettenmatr, bie ba% allgemeine Unrecht an ifyrem jooiaten ®aU
ten fo tief füllte, al§ märe e§ ü)x felber angetfyan, fagte, ber

©djmager tjahe mo!?l gemußt, t>a% er fid) nur einen Äorb bei

iijx geholt fyätte. 2lber 2tpoHoniu£ mürbe nur immer mefyr be*

munbert unb geehrt unb ber 93aH bemjufolge nur immer nod)

leberner. ©o lebern, iaft gri§ ^ettenmair mit feiner grau gu
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einer (Stunbe aufbrach, roo er fottft erft recfyt joüiat %u merben

anfing. 3)ennod> fammeltc er feurige Äofylen auf be§ unbant^

baren 2)ruber§ £aupt. (Sr bat in beffen Tanten ba§ 9J?äbc§en,

bem trüber ju ertauben, ba% er fie heimbegleiten bürfe. 3)ann

ging er au£ bem 9?ebenftübdjen toieber in ben <2aat ju feiner

grau unb Dertteg mit biefer unter ber ungefjeudjettften SBerjmeif*

tung ber bebeutenben Seute, bie nodj £>urft nad) Champagner

Ijatten, ttaZ ,§au8.

2IpoÜoniu§ fanb, al3 er be§ aufgenötigten 9iitterbienfte§

gegen feine 3)ame ftdj entlebigt, bie Zi)ixx be§ 33aterfyaufe§ offen

unb aide feine 33ett>o^ner fdjon im ©djtafe. 2Öenigften§ geigte

ftdj nirgenbS Sidjt, unb SltteS toar ftttt. ®er Sruber Ijatte iljm

ba$ Äämmercfjen UnU an berSmportaube guräBoIjnungangettnefen.

Qu 2lpolloniu§ &iüd Ratten bie fedj§ galjre ba£ £au3 mdjt

üeränberi, ftie feine SSetooJjner. (£r ging leife Durcfj bie hinter-

tfyür, an bem freunblicfy fnurrenben äftotbau öorbei, bem er üott

©anfbarfett für ba§ Qtifyn feiner 33eftanbigfeit ben raupen

§afö ftretdjelte, flieg bie Üreppe herauf, fdjritt bie (Smportaube

entlang unb fanb ein 33ett in feinem Stubben. 2lber er fag

noc^ lang, e^e er ftdj entfteibete, auf bem ©tuljl am ^enfter unb

Derglicfy, ma* er gefunben, mit bem, roa§ er oerlaffen.

©ebanfen unb Silber be§ 33ergleidj§ fpielten nodfj tu feine

träume hinein, 3)er SBater ftanb mieber oor ifym unb fünbigte

Üjm an, er muffe nodj morgen nadj Äöln, unb inmitten ber 9tebe

bxad) bie rüfttge ©eftatt ^ufammen unb tappte ptfto§ mit ben

jttternben §anben an ber (Srbe fyerum unb fdfyämte fid) ifyrer

Sünbfyeit. 3)er 33ruber faß babei unb trau! Champagner, ©ie

©djtoägerm fam au» bem §aufe, ba3 liebliche, offene ©eftdfyt

t>ott ^utraulidjfeit uub Slufric^tigfeit üon fünft ; bie 331ume, hit

fte cor 9Ipodoniu§ Einlegen tooHte, fiel au§ iljrer £anb , al3 fte

ben 33ruber erbücfte unb ber ifym neue, frembe $ug & n Seer^

§ett, gebanfenlofer, eitler SBergnügungsfudjt, üon groüenber 33it=

ierfeit gegen 2Ipottoniu3 legte ftdj über fte mie ein fdjmufcigeS

Spinnengewebe. @r moHte arbeitenb ftdj oergeffen, aber ber

Araber rüttelte an bem ^afjrfiufjl , ba% er faft Ijinunterfttir$te
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•au3 ber ©cfyminbeUjöfye auf ba§ ^ffafter unb jagte: ein 23efudj

für üierjefyn Jage bürfe nicfyt arbeiten, (Sr tootlte ja o^ne^tn

lieber fjeim. Unb fonberbar roar ef, $>a$ ifym Jefct Äötn ate

feine ^eimatf) erfdjien unb feine SSatcrftabt fo fremb, haß er ftd>

bte bitterften SSormürfe machte in feiner ©ennffenfjaftigfeit. S)ann

fanb er ftcfy roieber auf bem fjfa^rftul)! fyodj am Sfjurmbadj.

35a mar 2IHe§ anbers?, ate es? fein fottte, bie Schiefer in oer*

te^rter 9?td^tung gebeeft, unb nun ftaef er in bie 2lu§fafyrtf)ür ein*

geftemmt, ringsum in ftaubtge ©pinnengemebe eingetoiefett ; er

§atte feine |yefitag§flctber an; fte rraren doü <8ci)mu§; er toifdjte

unb bürjlete, baß er fdjtotßte, unb fte würben nicfyt rein.

Unb fo oft er fcon ber oergebiid)en Semü^ung auftoacfyte,

tüieber^olte er fid? taut ben ©ntfebtuß, ben er oor bem lieber-

legen gefaßt. 2lm nädjften borgen mußte er tmffett, roa§ el-

fter fottte, mujste fein 2kr[)ä(tni& gum 23aterf)aufe ein ftareä

fein. 2ßar feine Arbeit für i^n, fo fafj ü)n ber borgen nod?

auf feinem Siücfmege nad? $ö(n, —
Wxt ber Sonne mar er auf; aber er mußte lange toarten,

fcte e§ bem 33ruber gefiel, fid} Don feinem Sager ju ergeben,

©r benugte bie $eit ju einem ©ange nad) ©anft ©eorg; er

tooßte ftdj fetbft überzeugen, toas bort ju tfyun fei. 2lte er rote*

ber jurücf fam, traf er auf feinen Sruber unb einen §errn mit

äjrät, bie eben im Segriffe toaren, bie SBofynftube *u oeriajfen.

3)en $erra fannte 2Ipofloniu§ nod) oon früher fyer ate t)en 3}e*

putirten bc§ ©tabtrat^S für baZ 33aufad). Sie begrüßten ftd).

@ie Ratten fdjon geftern auf bem 33a£le ftd) gefprodjen, too ber

^jerr ftd) eben ate ein nidjt bebeutenber 2)?enfd) unb ^Bürger

auSgemtefen, oietmefyr ju ben Ablüftern , Slütagsferten unb Un=

fcebeutenben gehalten ^atte. ©§ festen i^m ntdjt unlieb, 2lpotlo-

niu§ eben jefct ju begegnen. 3?ädj einigen hergebrachten Sßecfyfet^

reben fam er auf ben ftmd feines §ierfetn§. ©§ foüte biefett

5D?orgen nod? eine le^te öeratfyung oon ©adjDerftänbtgen fiatt*

ftnben über ba§, tr>a§ am Äträjeit« unb S^urmöad) §u tfyun fei,

bamit ba§ 3iefultat berfelben nod? Ui ber am 9?ad?mittag ftatt*

ftebenben 9tatpft§ung oorgetragen unb Sefdjlufj gefaxt »erben
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fßnne. $ri$ 9Jettenmair unb ber 3tatfy§bauljerr maren eben auf

bem 2Bege nadfj ©anft ©eorg, mo fie bie übrigen ©acfyüerftanbU

gen bereite oerfammelt mußten.

2)er 3Sruber trollte feinen 3Sefucfy, mie er fagte, nidjt nüt

ber £i;eilnaf)me an fremben ©efd)äften befcfymeren: ebenfomenig

mochte er ifjn — aber ba3 fagte er nid^t — allem baljeim taffen*

(Sr beftetlte 2lpolloniu§ nad) bem Sßatbfyaufe, t>on mo er tljn %u

einem (Spaziergange abholen mürbe. 2lpoüoniu§ oerficfyerte ganj

unbefangen, bafc er lieber ber SSerfyanblung betmoljnen mö&te,

unb at§ ber 9fatfy§bauljerr ifyn fogar al§ einen ©acfyoerftanbigen

xmijx jum ätfttgefyen aufforberte, mar fein SBormanb ju finben,

e§ gu fcerfjinbern. SSieüeic^t fyatti %xii} Sftettenmair eine Stauung,

baoon, balb merbe er bem Slnfömmling nod) meit mefyr gu Der*

jet^en fyabm.

©ie fanben bie übrige 33erfammtung, gmet frembe ©cfyiefer^

becfermeifter unb bie ftäbtifcfyen 9?atl)3bauleute, ben ^Hat^

Zimmermann, SKaurer unb Klempner an ber S^urmtfyüre ifyrer

fyarrenb. 9Kan fyatte bereite einige fliegenbe Lüftungen jum 35e*

tjufe ber Unterfudfyung an bem £>adje angebracht; auf bem $ir=^

djenboben, ber größten baoon junad^ft, ging bie 33eratljung uor

ficfy. 2lpoüoniu§ ftanb befdjeiben einige ©dritte entfernt, um ju

frören unb, menn er gefragt mürbe, aui) gu reben. (Sr fyattt

ba$ Xai) üorljin genau unterfudjt unb fid? eine SUeinung Don

ber ©ac^e gebitbet.

2)ie beiben fremben ©dbiefevbecfer fpracf/en fidf; für bie 9?ot^

menbigfeit einer umfaffenberen ^Reparatur auZ. ftxify 9?ettenmair

bagegen mar überzeugt, mit einigen fteinen ^lidfereten, bie er an-

gab, fei mieberum für $afyre gesoffen. Sfym ftimmten bie $latl)^

meifter, Zimmermann, äftaurer unb Sßledjfdfymieb eifrig bei; lau*

ter jooiale unb bebeutenbe Scanner Dom geftrigen 33aße, bie ge-

mtffenfyaft fdjloffen, meffen Sljampagner man trinfe, beffen Witx^

nung müffc man fein. Die fremben ©djieferbedfer mußten redjt

gut, ber 9?at^ fürchtete bie Soften einer umfaffenberen JRepara*

tur unb oerfcfyob bie i)öd)\t notfjmenbige fd)on lange t>on %al)v

gu ^a^r. 3)a fie obenbrein felbft feine 2lu§fid)t Ratten, fid} bie
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Reparatur übertragen gu fe§en, fo gaben (ie ftd) nid)t unnüfce

SJfüfye, £errn Sfrifc 3iettenmair 2Irbeit unb ©ersinn aufbringen

ju Reifen, woran ifym feCber nidfytä gelegen fdjten. Sie fanben

bafjer im ?aufe ber 33erf)anblung immer meljr, baß, je nad)bem

man bie Sadje anfefye, aucfy .§err gri£ ^ettenmair redjt Ijafre.

2Jiettetd>t begriff ber sJiatfy3bauIjerr, ein braoer ülftann, ifyre, icie

ber bebeutenben Seute SJeroeggrünbe. (£r Ijatte mit unbefriebig^

icm ©eficfyt eine 2Bet(e gefcfyrciegen, ate ifym 2lpottoniu§ einfiel,

Sr fa§ in beffen 3ügen e *n &wtä au§gebrücft, ba$ feiner eige*

nen ÜKetmmg ju entfpredjen fdjien, „Unb roa» fagen Sie?"

toanbte er ftdj ju ifym.

2lpoüomu§ trat befdjeiben einen Stritt nafyer.

„%$ loünfdjte, Sie fäfjcn fid) bie Sacfye fo genau als mög^

lief) an/ fagte ber Statten:.

2Ipottoniu£ entgegnete, er fyabt ba£ bereite getfyan.

,,%d} brauche Sie nid)t barauf aufmerffam ju machen/' fu^r

ber 3fatl}3fyerr fort, ,,tr>ie mistig bie Sadfye ift."

2IpolIoniu§ oerbeugte fi<±>. 3)er Saufyerr f)telt jurücf, tt)a£

er noefy fagen rootlte. 2lu§ be§ jungen -Tftanneä SIngeficbt fpradj

bei aller 2Beid)beit unb lÜiilbe fo ftrenge ©cmiffenfyaftigfeit unb

eigenfinnige tReblic^fett , ba§ ber ^atlßfyerr fid) ber (Ermahnung

faft fdjämte, bie er an ifyn Ijatte rieten tooüen.

2lpotIomu£ begann nun mit ben (Srgebntffen feiner Dorfjht

angeheilten Unterfudjung. ©r fteHte ben ^uftanb ^ er Stellen

bar, bie er ijattt prüfen fönnen unb tt>a§ ficf> barau§ auf bie

übrigen fdjtießen lieg. Seit acfjtjtg ^a^ren fyatte, ba§ mar au&

ben ^irdjenrecfynungen befannt, ba£ ßircfyenbad) feine umfaffenbere

Reparatur erfahren. 2Benn auefy bie SdEjieferbecfe bei gutem

Material nod) roeit länger ben (Elementen trofct, ift ba§ bodj

nid)t mit ben Nägeln ber gaü, mit benen bie Scfyieferplatten auf

Selattung unb 33erfd)alung aufgenagelt finb. Unb mo er ge*

prüft, fjatte er bie 9?ägel jum Jfyeit oöllig jerftört, jum Jfjeil

ber Döüigen 3erPrunS na^ e gefunben. 2>a3 ^irdjenbadt) mar

ein fet)r fteüe£
v

$uitbacfy; ha bie 9?ägel i^re Sdjutbigfeit nid)t

mefyr traten, Ratten fidfj oiele platten üerfdroben unb ber SWäffe
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ba£ einbringen gemattet; bort geigte fidj, fetbfl mo fie Dort

@td^ent?oI§ mar, bie SSelattung imb 23erfd)afung gänglidj morfdj

;

mtb foldjer ©teilen maren überall»

©£ geigte fid) unumgänglich notfymenbig, bte gange 33e^

bacfyung umgubeefen unb Die 23elattung unb 2>erfdjalung ber mor=

fdjen ©teilen burefy neue gu erfe^en. ©in SBinter nodj mugte

ben $uftanb um meit mefyr öerfdjlimmern, als fcurdj 25ergöge=

rung ber Reparatur an ,3infen erfpart mürbe; benn btefe fonnte

man o^ne grö§ten ©djaben bodj nur IjßdjftenS bis auf ba§>

nädjfie $aljr IjinauSfcfyieben. ©r führte bie Skrfammelten an

©teilen, bie gum 33elege bienen fonnteiu ©r 50g mdjt felbft ben

©ä)lug, fonbern mußte mit ber Äunft, bie er Don bem Setter

gelernt, ik ©egner gu Urningen, ba£ für i^n gu tfyun.

3)aS Vertrauen unb bie Sichtung be§ 9?atpbauljernt üor

unferem s2tpoIIoniu§ mud)§ gufeljenbS. @r manbte ftdj im mei=

teren ©efpräd) faft nur an ifyn unb fdjüttelte ifym I^erglidj bie

|)anb, al$ er bie 35erfammlung serlieg. ©r Reffte, 2lpoQoniu§

merbe bei bem SBerfe, menn e8, toit er nun nidjt mefyr gmetfelte,

bie ©enefymigung be§ 3taty§ erhielt, ftd) tfyätig beteiligen, unb

trug ifym auf, ein ©utadjten abgufaffen, auf meldje SBeife e3 am

gmedmäfjigften angugreifen fei. 2lpoöoniu§ ban!te befdjeiben für

ba£ Vertrauen, bem er mürbig gu entfpredjen fudjen moüe. lieber

feine Sfttttljätigfeit bei ber Slrbeit felbft, entgegnete er, Ijabe fein

SBatcr atö Sfteifter gu entfdjeiben.

*3$ 9e^ e flfeid) ntit Sljnen," fagte ber SRaty&bau^err, „unb

fprecfye mit tfym."

#atte gleich ber S3ruber ba§ ©efdjäft bi§ jefet geleitet unb

mürbe er audj &on ben bebeutenben Seuten al£ SReifter anerfannt

unb befyanbelt, er mar e£ bodj mdjt ©er 2llte Ijatte tljn fo

menig 93?eifter merben laffen, als ifym baZ @efd)äft fßrmlid)

übergeben; er moHte ftd), mo er e£ nßtljig fänbe, ein fouocraincS

©infcfyreiten frei Ratten.

£>er alte §err Ijßrte bie Äommcnbcn fdjon t>on SBettem

unb ta^ktt ftdj naty ber San! in feiner gaube. £>a fag er, als
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fte eintraten. 9iadj gefcfyeljener Segrüfjung fragte ber Sauden*

md) §errn 9?ettenmair'§ SBefinben.

,,5d) banfe 3$nerr," entgegnete ber alte £err; „idj leite

etwas an ben 2tugen, aber e§ fyat nicfrt§ px fagen." (Sr fädelte

baju unb ber Saufyerr mecfyfelte mit 2lpoltoniu3 einen SBlicf, ber

bem Spanne 2lpoIIonm3 gange Seele gewann. S)ann erjagte

er bem alten «gerrn bie gange Seratfyung nnb madjte, baf; 3lpol-

toniu§ in feiner Sefdfyeibenfyett errötete nnb lange nicfyt feine ge^

wöl)nlidje garbe wieberfanb. S)er alte §err rücfte feinen ©djirm

tiefer in fein (Seftdjt, nm 9?iemanb bie ©ebanfen fefyen ju taffen,

bie ia wunberlid) mit einanber fämpften.

2Ber unter ben @d)irm fe^en founte, fyätte gemeint, juerft,

ber alte §err freut fid); ber ©Ratten oon 2lrgmoI?n, mit bem

er geftern Slpottonius? empfing, fcfyminbet. ©o brauet er bodj

nidjt ju fürchten, ber wirb mit bem 53ruber gemeine ©acfye gegen

Üjn machen! 3a, e§ erfdjien ein (gtrna^ auf bem 2lnt% ba§ ftdj

jn fdjabenfreuen fd^teit über bie 3)emütf)igung be§ älteren. Siel-

leidjt märe er nadj feiner SBeife eingefdjritten mit einem lafoni-

fdjen: „bu oerfiefyft meine ©teile üon nun, 2lpolIoniuS, fyörft

in?'
4

ij'dttt nidjt ber 23auljerr beffen 8ob gepriefen unb märe ba£

ntdjt fo üerbient gemefen.

„3to," fagte er in feiner biplomatifdjen 2lrt, feine (gebauten

baburdj ju verbergen, ba§ er fie nur Ijalb augfpradj; „Ja, bie

^ugenb! er ift jung." — „Unb bod) fdjou fo tüdjtig!" ergänzte

ber SBau^err.

£>er alte §err neigte feinen Äopf. 2Ber ein Sntereffe barau

fanb, wie ber Saufyerr, founte glauben, er nidte baju. SIber er

meinte: „bie ^ugenb gut fyeut gu STag in ber SBett!" :3a, er

füllte ©toi}, ba$ fein ©oljn fo tüchtig, ©djam, ba$ er felber

blinb, greube, ba§ gri| nun nidjt meljr tonnte, mie er wollte,

ba§ bie Sfyre be§ |jaufe3 einen SBädjier mefyr gewonnen, $urd}t,

bie £üdE)tigfeit, ber er fidj freute, madje ifyn felbft überflüffig.

Unb er founte nichts? bagegen tfyun; er tonnte nicfytä mefyr, er

war nidjt§ me^r. Unb als Ijätte 2lpoltonin§ ba$> au§gefprodjen,

erljob er fidj ftraff, wie um ju geigen, jener triumpfyire gu frülj.
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2)er 23aufyerr bot, ber alte #err möge ben ©ofyn für bie

®auer ber Reparatur f)ier behalten unb babet tfyätig fein laffen.

®er alte $err fdjmieg eine äßeile, al£ matte er barauf, 2lpollo^

nraS folle fid) be£ £)ableiben§ meigcrn. !£ann fdjien er anjit-

nehmen, 2lpoßoniu§ weigere fiel), benn er befahl in feiner grün-

migen Äürge: „2)u bleibft; fyörft bu?"

2lpoÜoniu§ begab fidj auf fein ©tübc^en, feine ©aefcen ax\&

jupaefen. ©r tt)ar nod) barüber, al§ bie Sßadjridjt Um, ber

©tabtratfy I)abe bie Reparatur genehmigt

©o mar e§ beftimmt: er blieb. (Sr burfte für bie geliebte

4)eimatl) feijaffen unb anmenben, ma§ er in ber grembe gelernt

333er ben ganzen 3Ipolloniu3 9?ettenmair mit einem 35 liefe

überfdjauen moHte, mufcte jefct in fein ©tübdjen Ijineinfeljen.

£)a§ ^auptjiel aller feiner SBünfdje mar erreicht, (Sr mar r>oÜ

greube. 3lber er fprang nicfyt auf, rannte nid)t in ber ©tube

umfjer, er ließ nid)t£ fallen, verlegte nid)t£, fachte nicfyt im Äoffer

ober auf bem ©tufjle, rvtö er in hext Rauben fyielt. 2)ie ^reube

Dermirrte ii)n nicfyt, fie machte iljn flarer, ja, fie machte iJ^n eigene

finniger. Äein ^eberdjen, nidjt ein ©täubten auf ben Kleibern,

bie er au^paefte, überfafy er; er ftrid) nidjt einmal meniger, ai£

er gemannt mar, barüber fjin; nur an ber 2lrt, mie er e§ tf)at,

jai? man, ma§ in ifym vorging. (£§ mar pgleid) ein Siebfofen

ber 3)inge. 3)ie $reube über ein neugemonnene^ ©ut serbun*

feite iijm feinen 3lugenblicf, roa§ er fcfyon befaß. Sitten mar ifym

nodj einmal gefdjenft, unb i>a% 9ßexl)ältm% jujebem feiner 33efi^

[lüde geigte ba§ ©epräge einer liebenben unb bodj rüdftdfytstooHen

ildjtung. 2öenn er an ba£ £ob be§ 33auf)erm badete, mar feine

$reube barüber im einfamen ©tübdjen mit bemfelben befdjeiben

abmeifenben ©rrötfjen gepaart, momtt er e§ in ©egemart Don

2lnbern aufgenommen. $ür ifyn gab e§ fein 3lllein unb fein cor

ben beuten.

3118 er fid) eingerichtet far), ging er fogleid) an ba§> ser^

langte ©utadjien. i)ie Reparatur mar auf feinen $iati) befdEjlof^

fen morben, er mar nidfyt allein al§ feinet 33ater§ ©efelle, al§

bloßer Arbeiter babet beseitigt; er füllte, er fyatte nod) eine
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befcnbere moratifdfje Serpfltdjtung gegen feine 33aterftabt ein-

gegangen; er mußte fyw, tpa§ in feinen Äraften ftanb, ijr ju

genügen, ©r Ijatte feiner folgen ©rmecfung beburft; er fyätte

oljnebieä getljan, ma§ er üermodjte; er fannte fid) ju menig, um
ba§ $u miffen.

3n biefer ertöten ©timmung erfdfjien ifjnt leidet, ma£ fein

dableiben Don ©eiten be§ 33ruber§ nnb ber ©cfytüägerin mb&
I^aglid} ju madjen brofyte, ju überminben. ©er Sruber münfdjte

fein ©ef>en ja nur um bes SBibermtttenä ber ©d^roägerin mitten,

unb ber mar burd) 2tu£bauer rebtidfyen Sftüt>en3 ju befiegen*

©einen 33ruber fyatte er nie beteibigt: er motfte fidfy ifym im @e*

fdfjäfte mttttg unterorbnen. ©r backte nidfyt, ba$ man beletbigeu

Jann, ofyne ju miffen unb ju motten, ja, baß bie ^ftidjt gebieten

fönne, ju beleibigem ©r badete nicbt, baß fein 23ruber ifyn be-

ieibigt fyaben fönnte. ©r mußte nidjt, man fönne audj bm fyaf-

fen, ben man beteibigt, mdfyt bloß ben 33eteibigei\

Unten am ©cfjuppen ftanb ber ungemütliche ©efeüe grtn-

fenb oor $n£ 9?ettenmair unb fagte: „9#it bem erften Stic! fyab'

id) einen meg, $a, ber £err 2lpofIomu§! Slber e§ fyat tttdjte

^u fagem 2Birb nidjt lang bauern ba§>l"

3ri£ Sftettenmair laute an ben hageln unb überfafy iiie ©e^

berbe, bie ifyn reijen fotlte, ju fragen, mie ber ©efett ba§ meine

mit bem nidjt taug ©auern. ©r ging nadb ber Söotjnftube unb

fufyr im ©efyen teife gegen einen Igemanb auf, ber nid^t ba mar:

,,föedjtf$affenl>eit? ©efd»äft§fenntniß, mie ber MtagSrafySbau*

ferl fagt? Scfy meiß, marum bn btdj aufbringt unb einmfteft, bu

geberdjenfudjer! bu ©taubmifdjer! ©fyu' unfdjutbig, mie bu mittft,

idj" — er machte bie ©eberbe, bie fyieß: ,,%i} bin einer, ber

ba$ geben fennt unb bie s
ilrt, bie lange |jaare unb ©Jürgen

tragt !" ©amit manbte er fid) nad) ber ©fyür, aber bie Sßenbung

mar nidjt jooiat mie fonft.
—

2Bie 9DJandrer meint bieSBett ju lennen unb fennt nur ftd)!

©er ©eift be£ |jaufe§ mit ben grünen fjenftertaben mußte

mefyr, ate 2Ipoüoniu§ SKettenmatr, mußte me^r, afö Sitte, ©r
flaute yiaijtä burdj $>a% genfter, mo 2tpottoniu§ Ui ber ?ampe
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itod) immer an feinem ©utadjten fcfyrieb. %\x\ ba§ Rapier cor

bem jungen Spanne fiel fein bleicher ©Ratten, unb ber ©d)reU

benbe atfymete ferner auf, er mugte nidjt, toarum. £)ann fdjritt

er mit ängftlicfyer ©eberbe ben ©ang jum ©puppen I?in, unfr

ber alte §unb an feiner $ette beulte im ©dfylafe unb foulte nidjt

toarum. 3)te junge $rau fafy feine §anb über be§ ©atten

©tirne fahren; fie erfcfyracf, ber ©alte erfdfyrad mit unb trmfcte

nidjt »arum. 3)em alten |>errn träumte, man trüge einen

ütobten mit ©d^anbe in ba§ $au%, unb ba§ alte §au§ fnadfte

in aßen feinen 33aWen unb tougte nicf)t marum. Unb ber ©eift

manbelte nod) lange, al§ 9llle§ fdEjon gu 33ette mar, burd) feine

^immer, ^erauf unb ^erab, Ijer unb fyin, auf ber ©mporlaube,

im ©arteten, im ©djuppen unb im ©ang unb rang bie bleid&en

^änbe; er muftte föarum.

4L

3tmfd)en «^irnmel unb (Srbe ift be§ ©d)ieferberfer§ 3$etd).

£ief unten ba% larmenbe ©emüfyl ber SBanberer ber ©rbe, i)oi)

oben bie SBanberer be§ §tmmel§, bie ftiöen Söolfen in ifyrem

großen ©ang. SÄcnben, ^a^re, ^a^rje^nte lang Ijat e§ feine

23emofyner, al§ ber frädjjenben ©oljlen unruhig patternb SSolf.

,

Slber eines StageS. öffnet fiefy in ber Sftitte ber Iljurmbadjljöfye

bie enge 2lu§fal)rtl)ür; unfidfytbare ^jänbe fRieben jtoei 9iüft*

[taugen IjerauS. 3)em .Qufdjauer üou unten gemannt e8, fie tooU

len eine SSrücfe Don ©trotteten in ben §immel bauen. 3)te

Sohlen ^aben ftd) auf £fyurmfnopf unb SBetterfafjne geflüchtet

unb feigen Ijerab unb fträuben ifjr ©efieber &or Slngft. ©te

Siüftftangen ftefyen toenige gu§ fjerauä unb bie unrettbaren

£änbe laffen üom ©Rieben ab. 3)afür beginnt ein jammern

im #erjen be§ £>adtftuf)l3. ©ie fdjtafenben (guten fdfyredfen auf

unb taumeln au% tf)ren Sufen ^aefig in baZ offene 2luge be§

£age§ hinein. £>ie ©ofjlen f)ören e3 mit ©ntfefeen; ba§ 2Wcn^

fdjenfinb unten auf ber feften (Srbe Dernimmt e£ nid^t, bie $BoU

Icn oben am ,§immel gießen gleichmütig barüber fyin. Sang



47

nmfjrt ba§ ^ßocfjen, bann serjlummt cS. Unb bcn iRüftftangexs

naä) unb quer auf iljnen liegenb fdjieben fid) gtüei, brei furje

23retter. §tnter ifynen erfdjeint ein Sftenfdjenfyaupt unb ein ^aar

rüftige 2lrme. ©ine ^anb fyalt ben SRagef, bie anbete trifft iljn

mit gefc^mungenem Jammer, bi§ bie ^Bretter feft aufgenagelt

finb. 3)ie ftiegenbe Lüftung ift fertig. ©o nennt fie U)t 9dau*

meiner, bem fie eine 23rücfe jum |)tmmet toerben fann, ofyne

ba$ er e§ begehrt.
s
2tuf bie Lüftung baut fid) nun bie Setter

vlxiO, ift ba§ SEfyurmbadj fc^r §od), Setter auf Seiter. $ftidjt§

fjält fie jufammen, at§ ber eiferne §angel?afen, nid}t§ Ijält fie

feft, alg auf ber Lüftung mer Sftännerl^änbe unb oben bie £>etm*

flange, an ber fie lefynt. 3ft fie einmal über ber 2lu§faf)rtl?ür

unb an ber ^etmftange mit ftarfen Sauen angebunben, bann

fieljt ber füfyne ©cfyieferbeder feine @efaf)r mefyt in if)rem 33e^

fieigen, fo tüd) bem fdjminbetnben äKertfdjenfmbe tief unten auf

ber fiebern ©rbe mirb, toenn er Ijerauffdjaut unb meint, bie Seiter

fei au§ leidsten (Spänen gu|ammencetetmt roie ein 2BeiI)nad)t§*

fpielmer! für Sinber. 21ber et)e er bie Seiter angebunben fjat

— unb um ba$ ju tljun, muJ3 er erft einmal fyinaufgeftiegen fein

— mag er feine arme (Seele (Sott befehlen. ®ann ift er erft

redjt jttifdjen Ranntet unb 6tbe. (£r toei§, bie leidjtefte 33er^

fdjiebung ber Seiter — unb ein einziger falfdfyet Stritt lann fie

öetfd)ieben — ftütjt if)n tettung£to§ fyinab in ben fiebern Job.

galtet ben Schlag ber ©locfen unter ifym jurüd, er fann \ij\x

erfd^reefen

!

3)ie 3uftf)auet unten tief auf ber ©rbe falten atemlos? un-

ttriHfürtidj bie §änbe, bie 35of)ten, bie ber ©teiger Don ifyrem

legten ,3ufludjt§orte t>erfdjeucE)t, ftäd^en iDtlbflatternb um fein

£aupt; nur bie SBolfen am |)immel ge^en unberührt if)ten ^ßfab

über ifyn Ijin. 9?ut bie Sßolfen? 9?ein. ©er lü^ne SÄann auf

ber Seiter geljt fo unberührt, ttrie fie. (£r ift fein eitler 2Bag-

ling, ber freDelnb t)on fid) reben machen miß; er ge^t feinen

gefährlichen $fab in feinem 33erufe. @r tt>ei§, bie Sehet ift feft;

er fclbft §at ba§ fliegenbe ©erttji gebaut, er meiß, e§ ift feft:

er »ei§, fein #erj ift ftarf unb fein Stritt ift ftdjer. ©r fiefjt.
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mdfyt Ijinab, too bie @rbe mit grünen 3lrmen tocft, er fteljt mcfyt

hinauf, too Dom $ug ^er Söolfen am ^tmmel ber töbtüct^c

©djtotnbel fyerabtaumeln fann auf fein fefte§ 2iuge. 2)ie Witte

ber ©proffen ift bte 33afyn feinet öticfeä unb oben fteljt er. ©3
gibt feinen «Ipimmel unb feine @rbe für tfyn, at§ bie §etmftange

unb bie Setter, bte er mit feinem Xau gufammenfnüpft. £)er

knoten ift geklungen; bie ^ufc^auer at^men auf unb rühmen

auf aüen ©tragen ben füljnen ÜWann unb fein £I)un Ijodj oben

gmifdjen Fimmel unb (£rbe. ©c^ieferbeefer fpieten bie $inber

ber ©tabt eine ganje SBoc^e fang.

3lber ber füfyne äftann beginnt nun erft fein SBerf. Sr

J^olt ein anbere§ Zau fjerauf unb legt e8 al£ brefybaren sJitng

unter beut £f)unnfnopf um bie ©tauge. £)aran befefttgt er ben

^lafcfyenjug mit brei Kolben, an ben glafdjengug bie SRtnge fei*

ne§ $al^eug§. (Sin ©i^brett mit jir>ei 2lu§fdjnitten für bie

^erab^ängenben Seine,
fy
inten eine niebrige, gefrümmte Seltne,

Ijüben unb brüben ©djiefer-, 9?agel*unb SBerfjeugfaften; sroifdjen

ben 2lu0fdjnitten Dorn Da§ <§aueifen, ein fleiner 2lmbo§, barauf

er mit bem 2)ecfl)ammer bie ©djtefer juricfytet, roie er fte eben

braucht; bie§ ©erätlj, Don oier ftarfen S^uen gehalten, bie ftdj

oberhalb in gtoei 9Jtnge für ben §afen be§ gtafdjenjugS öer'

einigen, ba§ ift ber «gängeftaljl, mie er e» nennt, ba£ teilte

©djiff, mit bem er fyodj in ber Suft ba% £fyurmbacfy umfegelt.

Sfttttelft be§ $tafdfyenäug§ jte^t er ftdj mit leidster SDJüfye hinauf

imb lägt ftdj fyerab, fo i/odj unb tief er mag; ber 9?tng oben

brefjt fidj mit glafdjenjug unb |>ängeftu!jl, nai) melier ©eite

er tmü, um ben J^urm. @in leichter 3fuj$ftofc gegen bie 35ad)*

flädje fe^t ba£ ©ange in ©djroung, ben er einhalten fann, roo

e§ i^m gefällt. 33alb bleibt fein äftenfdjenfinb mefyr unten ftetyen

itnb ftefyt herauf; ber ©djieferbeefer unb fein 5^tjeug ftnb nicfytö

9?eueS mefyr. SDic Äinber greifen trieber ju iljren alten Spielen.

35te Sohlen genauen ftcfy an if)n; fie feljen Um für einen SSogel

an, tote fie ftnb, nur größer, aber frieblidj, toie fte; unb bte

SBolfen fjodj am ^immel Ijaben ftei} nie um i§n gefümmert.

£>ie ÜDamen neiben ifym bie 2lu§fidjt. SBer fonnte fo frei über
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tue grüne (£bene ^tnfe^en unb toie 33erge hinter Sergen fyeroor*

toadjfett, erft grün, bann immer blauer, bi% too ber §immel,

nod) blauer, ficfy auf bte legten jtügt! 2tber er fümmert ftdj fo

roenig um bte Serge, mte bte Söotfen ftd} um iljn. Jag für

Sag fyanbtfyiert er mit gtideifen unb $laue, Sag für Sag §äm^

mert er ©cfyiefer guredjt unb 9?äget ein, bi% er fertig ift mit

jammern unb hageln. ©ine§ Sage§ finb Sftann, ga'prjeug,

Seiter unb Lüftung öerfdjnmnben. 35a§ ©ntfernen ber Setter ift

fo gefäljrlid), afö tfyre Sefeftigung, aber e§ faltet 9'ttemattb unten

bte £jänbe, fein Sftunb rüfymt be§ WlanntZ Zfyai jmifdjen $im*

ntet unb (Srbe. S)ie Äraren tnunbern fid) eine gange SBocfye

lang, bann ift e§, afö Ratten fie öor S^^ren Don einem felt=

famen 35ogel geträumt. Sief unten lärmt nod) ba% ©emüfyl ber

SBanberer ber @rbe, tyocJj oben gefjen nod) bie SBanberer be§

<£)immet§, bie fußen SBolfen, tljren großen @ang, aber 9Jtemanb

me^r umfliegt ba% ftette ©ad), al§ ber 2)of)len fräd^enber

©cfytoarm.

2lpoßoniu§ fyatte gum Se^ufe feinet @utad)ten§ nocfy manche

Unterteilungen angeftellt; ba§ Sljurmbacfy trar mit SJtetatl ge=

itdt; biefe 3)ede lag fdjon na^ an jtoeifyunbert ^afyre. ät§ er

fie auf feinem ^afyrjeuge umfuhr, fanb er bte 9J?etaßptatten ber

üößigen 2luflöfung ndf). ®a§ ijatte man gefürchtet 331eibedung

auf I)of)en ©ebäuben fommt ungleich teurer, al§ 3)edung mit

©djiefer, menn man biefen in ber 9?äfye fyal 2>en ©cfyiefer-

bebarf nimmt ber ©eder in feinem tfa^rjeug mit hinauf, baZ

Unit er mit ben ungleich fdjmereren Sleiptatten nidjt. 3)te gange

®edung beforgt ber Arbeiter oon feinem ga^rgeuge au§; 231ei=

bedung mad)t fefte ©erüfte nötfyig. 2lpoßoniu§ tljat ben $or*

fdjlag, aud) ba§ Sljurmbadf) mit ©djiefer eingubeden. 2)er Sied)-

fdjmieb, ein 33ebeutenber, toanbte gtoar ein, bie ?Ilten Ratten bie

©adfye fo gut oerftanben, al§ bie 2mte in $öln, — baz foßte

ein ©tief) auf 2lpoßoniu§ fein. Unb ber 23ruber mar bamit ein-

öerftanben: Ratten bie 3Ilten gemeint, ©djiefer tljue e$ fo gut

at3 231ei, fie Ratten gleid^ ©djiefer genommen. £)amat£ toaren

eben noefy feine ©dfjiefergruben in näcfyfter 9Zä^e üorfjanben; ber

Siibtoig, 3^ifc&en §immcl unb (Srbe. 4
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©Riefet fyätte roeit i)txc\zi)oit unb fo bie ©djieferbeefung teurer

fommen muffen, at§ bie mit 33lei. SDaS Äirdfyenbad) mar ba^

mat§ mit Regeln unb erft fpäter, ba bie ©dfyiefergruben in ber

9?äl)e frf)on im ©ang, mit ©djtefer gebeeft morben. 3)a§ muf^

ten ber S3Ied)fc^mieb unb $ri§ 9?ettenmair nidfjt ober moKten e£

nid)t miffen. ®en Settern brücfte ba§ madjfenbe 2lnfe^en be§

33ruber§. 2lber 2lpoüoniu§ mu£te e§ unb fonnte bamit ben ©in*

murf entfräften.

©ein SJorfdjlag mar angenommen morben. 9Äan mottte bie

ganje Seitnng ber ^Reparatur in 2lpoHoniu§ «£)cinbe legen. Um
feinen 35ruber ttid^t ju franfen, bat er, baoon abjufe^en. ©o
menig motlte er ben Vorüber fränfen, ba$ er nid)t einmal au§-

fprad), marum er fo bitte, ©r mar oon $oln ^er gewohnt,

felbftftänbig ju Ijanbeln; mie er feinen Sruber miebergefunben

Ijatte, fafy er mandje «pemmung burdE) ifyn &orau§. ©r mu§te

e§, er lub ftdj eine fc&mere Saft auf, al§ er bem Saufyerrn oer*

fprad), bie ©adje foHe unter bem gmeiföpfigen Regiment nidjt

leiben. 3)er maefere Saufyerr, ber 2IpoHoniu§ erriet!) unb tyn

barum nur mefyr afyUtt, fRaffte ü)tn bie (Genehmigung be§

9?atl)§ unb nafjm ficf> im ©tiüen t>or, mo e§ nöt^ig fein fotlte,

feinen Siebling unb beffen 2lnorbnungen gegen ben 23ruber ju

vertreten.

©§ mar eine fernere Aufgabe, bie 3£pottoniu§ ftdt> gefegt;

fie mar nodl} mel fdjmerer, atö er mußte, ©ein ^ierfein Ijatte

ben 23ruber oon Anfang nidjt gefreut; 3tpoÜoniu8 fdjob i>a% auf

ben ©influft ber ©djmägerin; er mar üjm feitbem nod) frember

gemorben — lein SBwtber! 2lpoUoniu§ fjatte ja bereite be£ 33ru*

ber§ ©iteWeit unb ©Ijrfudjt fernten gelernt; btefer füllte fiefy

burefy ba§, ma§ feitfyer gefdjeJjen, gegen 2lpoHoniu§ jurüdfgefe^t.

£)en SBibermillen ber ©d^magerin meinte 2lpottoniu£ burefy ^eit

unb reblid^e§ Sftüfyen, bie gefränfte ©fyrfud)t be§ SruberS burd)

äußere Unorbnung ju öerföfynen* 2Bar fein meitere£ «£)inbernif$

norljanben, burfte er Ijoffen, bie Aufgabe, fo ferner fie festen, gu

löfen. 216er mag jmifdjen i^m unb bem Sruber ftanb, mar ein

2lnbere3, ein ganj 2tnbere3, ai% er meinte. Ünb baß er e£ nidjt
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fannte, machte es nur gefährlicher. ©s mar ein äirgtoo^n, au§

bem 33crDu§tfein einer Sdjulb geboren. 2Ba» er tljat, bie ver-

meinten «pinberniffe au§ bem 2Beg %u räumen, mußte ba§> mir!-

lidbe nur madjfen machen.

2Bäre er ntdjt jurüdgefommen! ijattt er bem 53ater nid)t

geI>ord^t! märe er brausen geblieben in ber grembe!

3tn ber 21)nrmfpt£e f)ängt ba§ galjrjeug; nun mirb e§ aucf)

auf bem Ätrdjenbad) lebenbig. 9iüftige ^änbe jammern ben

©eitfmfen in bie 23erfd)alung unb fc^tetfen mit ftarfem Zaxt ben

£)ad)ftul)! baran. ©r befte^t in jmet 3)reieden, anZ feften 23ol^

len juiammengejimmert, ©et 3ieigung*minfet be§ XadjtZ §at

baZ 33err;äiiniß feiner Seiten benimmt. 3)enn unten liegt er

ftrofjummunben in ganger breite auf ber £ ad) fläche auf, xo'aij-

renb er oben bie quer übergelegten ^Bretter magred}t emporfyält.

darauf ftef?t ober fniet ber ^ammernbe Sd)ieferbeder; neben ifnn

^anbrec^t fjängt ber haften für 9?ägel unb Schieferplatten, mit

feiner |jafenfpi£e in bie 3krfd)atung eingetrieben.

2lpoüoniu3 überließ bem 23ruber bie Uebermeifung ber Ar-

beit gri§ 3?ettenmair tfyat erft munberlid), iubem er ?;u Der-

ftefyen gab, er meine, 2(poltoniu§ fei gefommen, ^ter ben <§>errn

gu fpieten unb nid)t ben Siener. ©§ tag in ber argmöljnifdjen

9iid)tung, bie fein 2)enfen einmal angenommen, 2IUem, mas ber

trüber t^un mochte, eine 2lbfidfyt, eine planmäßige 23ered)mmg

unterzulegen, ©r oermut^ete beßfyalb, 31poöoniu§ münfdje bie

SIrbeit auf bem Ätrdjbad) ju übernehmen, äßer fyier fcfyaffte,

fonnte ju jeher $eit fefjen, ob ba§ ^afyrjeug am J^urmbad) be=

fe|t mar ober lebtg an ber fliegenben Lüftung f)ing. ©r tljat

arg!o§, er neunte an, 2(polToniu3 fei lieber bei ber Umbedung

be§ £I)urmbad)e§ befdjäftigt, bie er jafelber oorgefdjlagen. Stpot?

loniu» metgerte ficE) nid)L $ri§ meinte, er miliige ein, obgleid)

e§ iljm unangenehm fei, ma§ er aber nidjt merfen laffe; ^nfe

^atte bie ©mpfinbung eine§ DJienfdien, bem es gelungen, einen

Sßtberfadjer ju überliftem ©ine ©mpfinbung, t)\t ftdj erneute,

fo oft er t»on fetner Arbeit auf bem £ad)ftuf)le f)tnauffaf> nad)

bem ^a^rgeug unb ber fliegenben Lüftung am üf^urm, mit ber
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©emipeit, oer ©ruber fönne ba§ ?$di)T%txi§ nidijt Dertaffen unb

l;eimgel)en, o^ne ba§ er e§ felje xmb if)tn guDorfornmen fönne.

2)ann mar ifym 2lpolIoniu§ ber £räumer unb er felbft mar ber,

ber bie 2Be(t fannte. %m anbern 21ugenbticf üielleid^t falj er

mieber ben 2lrgliftigen im Vorüber unb fanb e§ mofyttljuenb, ficfy

bagegen ai§ ben 2lrgtofen gu bemitteiben, bem ^ener ©djtingen

lege, um nur ben ©ruber Raffen gu bürfen, ber ifyn Ijaffe. $f)m

fehlte ba§ Älarljeit^&ebürfmfj 2lpolIoniu£', ba§ biefem ben 2Btber=

fprudfy gezeigt unb ben ernannten ju tilgen gelungen Ijatte.

SSieHeidjt fyatte er ein ©efüljt Don bem SBiberfprud) unb untere

brücfte e§ abficf)ttid). @o fegte fein ©djutbbemufttfein ben |jaf$

al§ mirHidi) Daraus, ben e§ fcerbient gu fyaben fxdj üormerfen

mufjte.

33alb merlte 2lpoHomu§, ijier mar nidjt bie Drbnung, ba§

raf^e unb genau beregnete $neinanbergreifen, an ba% er in

$ötn fid) gemöljnt, ja nur, mie e§ ber ©ater früher fjier gefyanb^

Ijabt. ©er ©eefer mu|te mertetftunbenlang unb länger auf bie

©cfyieferplatten märten; bie ^anblanger leierten unb Ratten in

ber Unorbnung unb SErägfyeit ber ©eljauer unb ©ortirer eine

gute ©ntfdjulbigung. ®er ©ruber ladete fyatb mitfeibig über

StyoflomuS $lage. (Sine foldje Drbnung, mie ber fie verlangte,

ejtftirte nirgenb§ unb mar aud) nidjt möglich. Sei fidj öer^

fpottete er mieber ben SEraumer, ber fo unpraftifdj mar. Unb

märe bie Orbnung möglidj gemefen, bie Arbeit mar im SEaglofyn

Werbungen, ©ie verlorene Qeit mürbe bejaht, mie bie ange*

manbte. Unb als 2tyoßoniu§ fetbft baju t^at, ben ©djtenbrtan

abjufteQen, ba mar er iem ©ruber mieberum ber äöo^lbiener

be£ ©auljerm unb be§ 9frttije§, er felber fid) ber fdjtidjte 2J?ann,

ber fold)e Äunftgriffe öerfdfjmäljt. 3)a moftte iljn $ener nur

t>oÜenb§ au§ htm ©attel lieben unb Ijatte nodj ©djlimmere§ im

©inn, ma§ i^m aber nidjt gelingen foüte mit aller feiner 2lrg=

lift; ba mar Slpoüoniu^ eigene barum heimgekommen. Unb

bod) meinte er, ber Träumer merbe \iä) bie |)örner ab*

laufen, menn er in'§ SEBerf fegen moflte, ma§ i^m fetbft,

ber bie SBelt lärmte, tttdjt gelang. Sfym, ber fdjärfer auf
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gemefen.

3ri§ Dlettenmair meinte ben alten §errn noöf) ju übertreffen,

trenn er nod) fdjrtUer auf bem Ringer pfiff, nocf) grimmiger

duftete unb nod) entfd)iebener au§fpucfie. 2£a§ an bem alten

«perrn ba* mirflicf) 9lefpeftgebietenbe mar, bie goigertcfytigfeit,

bie audj, mo fie in ©tgenfinn ausartet, 2Idj)tung mirft, bie ruf/ige,

in fid) gefaßte 2öürbe einer luftigen ^erfönlidjfeit, ba§ überfal)

er. 3Bie er e» felbft nidjt befaß, fehlte ifym aud? ber Sinn, e§

an 2lnbern malzunehmen. Staub feine ©eftalt überhaupt im

SBiberfprucfy mit ber «galtung be§ alten «perrn, bie er ihr auf*

fünftelte, fo miberfpradj if?r feine Unruhe unb innere ^altloftg-

feit jeben 2tugenblicf. 3)ie biptomatifcfye 3lrt ju reben festen er

bem alten «perrn nur abgeborgt ju ^aben, um feine eigene Cber-

fläcfylicE)feit unb ©efyaltloftgfeit ju serfpotten. 2(u§ bem fteifen

SBefen be§ blauen 9focfe§ fiel er bann gu Reiten p'^lic^ in

feine eigene ^erablaffenbe ^ooiatität unb in eine Legion berfel=

ben, mo ber ©paß ben Slbftanb t>on 9?orgefe|ten unb Unter-

gebenen mit fd)mu§igen ^itigem auslieferte, al§ märe er nie ge-

mefen. 3?ücfte er fidj bann eben fo ptöglitf) in ber Autorität

gemaltfam mieber fturedjt, fo braute ba§> bie verlorene 3tcf)tung

nidjt mieber, e§ beteiligte nur. 3U ftKcbcm fam nod), baß er

fidj Don mannen feiner Arbeiter überfein unb in fdfjmierigen

fallen fie machen laffen mußte, mas fie mottten.

Ü(polloniu§ bagegen f?atte oon 3tatur unb au-3 ber Schule

beim Leiter, tva% bem 23ruber fehlte; er befaß bie Sßürbe ber

$erföntid)feit, bie ^olgeriditigfeit bi§ jum ©igenfinn. Seine

innere Sidjer^eit galt; fie mußte )id) nidjt geltenb machen — er

mar be§ ficfytbaren 9J?üf)en§ um 2(d)tung überhoben, meiere» fo

feiten feinen ^meef erreicht, ja gemeiniglich ifyn t>erfef)tt. Unb fo

gelang Ufmf
ma£ er mottle. 93alb mar bie mufter^aftefte Orb=

nung beim Sau unb ?IHe fdjienen fxdE> mof)l babei ju befinben;

nur §ri§ 9tettenmair nicfyt. £a§ rafclje ^neinanbergreifen, ba$

mie im ©efeife einer unfiebtbaren ^ertmenbiafeit ging, machte

ba» 2Befen im blauen 3?ocfe, in meiern er }iä) fo groß füllte,
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fiberflüfftg. SKodj ein ®ruttb gum Unbehagen baran mar, baß

bie neue Drbnung oon bent 33ruber ausging; Don bemfetben,

bem er fdjort fo Dtel gu üergeifyen fjatte unb bem er immer meni»

ger t>ergeil)en mochte, ©r mußte tttdjt, ober mottle mdjt miffen,

meieren gauber eine gefdjtoffene ^erfönttdjfeit ausübt, obgleich

er felbft mibermitlig fie anerlennen mußte, nnb nodj meniger,

baß biefe ifym fehlte unb ber Sruber (ie befaß* (Sr mar bei ftdj

einig, ber 93ruber fyatte Mittel angemanbt, bie gu brausen er

felbft mit ©enugt^uung fidj gu ebet füllte. 35aburd) Ijatte Sener

bie Seute ifym abfpänfiig gemadjt StpoKotuuS fyatte feine 2%
nung t>on bem, ma§ in bem ©ruber vorging; ber mar gegen

iljn, mie man gegen 2lrgliftige fein muß, auf ber $ut; benn

folc^e geinbe fann man nur mit ifyren eigenen SBaffen befiegen.

2)ie brüberltdje greunbtidjfeit unb SMjtmtg, mit ber iljn 2lpoHo*

ntu3 beljanbette, mar eine 2D?a§fe, unter ber biefer feine fdjttm*

tuen Richte fieser gu oerbergen meinte; er vergalt ifym, unb

madjte i^n leichter unfdjabtid), menn er unter berfetben äfta§fe

feine SBadjfamfett barg. 3)ie gutmütige SBittigfeit 2tpolIoniu§
r

,

fid) iljm äußerlidj unterguorbnen, erfdjien bem S3ruber mie eine

2Serfyöi)nung, an ber bie Arbeiter, t>on bem 2Irgttftigen gemonnen,

miffenb %itnafymen. 3n feiner (Smpfinbücfyfeit griff er felbft

nad) ben äftittetn, bie er bei biefem üorau§fe|te. Offen iljm

entgegenzutreten, oer^inberte ifjn ber Umftanb, baß 2Ipoüoniu§

üjm felbft imponirte, menn er auä) biefen @runb nidjt fyättt

gelten laffen. ©r legte ben blauen ©onnerroef beifeite unb flieg

bi% auf bie unterfte ©proffe feiner Sozialität Ijerab. ©r be-

gann, burdj Sßinfe, bann aümalig burefy SBorte, fein TOitleib mit

ben Arbeitern gu geigen, bie unter ber Stjrannei eine£ mobl*

bienerifdjen ©inbringtingS feufgten, mie er tljnen bemie§; ha er

nidjt ben 3Jhitl) Ijatte, fie gu offener 3Biberfe£tidjfett gu reiben,

fudjte er fie gu einzelnen flehten 2Iu§griffen gu oerleiten. ©r

begann, fie tägtid} gu traftiren. Sie aßen unb tranfen, blieben

aber mie gutior in bem ©eteife, ba& 2tpoComu8 oorgejetdjttet.

£>er gemeine 9Äann §ai ben fWarfen 33 tief be§ 5?inbe» für

bie ©tariert unb ©djmädjen feiner $orgefe£ten. ©urd) bie£
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33emü^en, bciZ fte burcfyfcfyauten, üerlor fjfrtfc 92ett enmair nod*

ben legten Steft fetner Sichtung; fte lernten baraus, menn fie e§

nod) nicfyt mjtßten, mit mem fte e£ Derberben burfien, mit mem

nicfyt. Unb mären fte ungemif; gemefen, fo fyätit fte ba§ un^

gleite 23enefymen be§ Söcacljerrn gegen bie Beiben ©ruber beftim*

men formen, llnb ba fte nicfyt fo fein maren, unb aud) rttd^t bie

©rünbe baju Ratten, tüte grig -Kettenmatr
, gab ftdj iljre SRei-

nung unoerfyoten funb. Sie nahmen ftdj ©inge gegen i^n her-

aus, bie ifynt geigten
f baß ber ©rfolg feiner §erablaffung ein

gang anberer mar, als ben er beabftdjttgte. dlnn gog er jürnenb

bie SBolfe be§ blauen 9to(fe§ lieber um fidj gufammen, pfiff

fdjrtHenber ol§ je, fo baf; e§ brüben in ber großen ©locfe mte-

bertönte; ging auf boppelten Stelgen, §og bie Schultern nod)

einmal fo fyodj am fdjmar^aarigen Äopfe herauf; ber ©rimnt

unb bie Qntfcfyiebenfyeit feinet früheren |mften§ unb 2lu§fpuden§

mar ein Äinberfpiel gegen fein je£ige§. 316er bie Arbeiter muj^

im balb, bergteidjeu gefdjalj nur in 2lpoUoniu§ Slbmefenfyeit, unb

beffen gufäHige^ Äommen braute, mie ber aufgefyenbe 33otlmonb,

bie fdjmerften ©emitier au§ ber gaffung.

3?ri| S^ettenmair mußte an ber 2Bteberi)erftelIung feiner oer-

lorenen SSebeutung auf bem Sdjauptag ber Reparatur t>ergmei=

fein. 9?atürlicfy fdjrieb er auä) ba§ grgebniß feiner fallen

Sftajsregeln auf Slpottoniu^ immermacfyfenbe 3?ed)nung. Sa§
©efüfjl, überflüffig ju fein, pacfte ifyn, mie ben alten §errn,

braute aber nidjt gang biefelben äßirfungen fyeroor. 2Ba3 bem

alten |)errn ba% ©arteten, ba£ mürbe nun bem älteren Sohlte

ber Sdjieferfdjuppen. 2Benigften§ fo lange er JlpoKoniu» auf

feinem gafyrjeug ober auf bem Sircbenbadje fafy. 2lber er braute

ben blauen 3?odf nun auefy mit in bie Söoljnftube. ©eine Äinber

— ba§ mar leidet, ba er felbft fid) ntdjt um fie befümmerte — fyattt

ber SSruber ja aud^ — unb natürlich mit fd?led)ten 9)titteln —
gemonnen. 2)ie fdjledfyten Mittel maren eben bie, bie er felbft

nie anmenbete: unabftdjtlic^e ©üte unb meife Strenge ber %itbt.

Slber auef) in feiner grau \ai) er immer mefjr tttvaZ, mie einen

natürlichen 23unbe§genoffen be3 33ruber§ gegen iljn. 3)a§ fal)



ob

er lange Dornet, efye er nod) ben gertngften mirfltdjett 2lnfa§

bagu f)atte, unb ba§ mar ber ©djatten, ben feine ©cfyutb in bie

^ufunft feiner ^fyantafie marf. 3^r alttä ©efefc mirb i^n ^min^

gen, burd? bie SSerfefjrtfyeit feiner Slbmefyrmittel ben ©Ratten

felber jur nnrflidjen, lebenbigen ©eftaft ;u machen nnb üergettenb

in fein Seben ^ereinjnfteHen.

2t^nung§üoüe gurdjt fcfjien ifym, in listen ,3mifd}enbüden

t>orüberf(atternb, fcon biefem kommen ju fagen, ba§ oeränberte

23enel)men gegen feine grau muffe e§ befdjfeunigen. 2)ann mar

er plö^üdj boppeft freunbltcf) nnb joüiat gegen fie, aber and) biefe

^otiialität trng ein ©tma§ t>on ber Sftatur be§ fcfymüfen 23oben£

an fid), aus? bem fie etmudjS.

äftan greift ein Heilmittel gegen foldje Äraitffceit; e§ fyeifct

3erftreumtg, SJergeffen feiner fefbft. 2lt§ ob ber ©teuermann

beim ©rbliden be£ broljenben SRtffeS, af§ ob man ba jid) t>er*

geffen muffe, mo e§ bcppelt 33orfe^en gilt $ri| 9Mtenmair

naljm ei*

33on nnn an fehlte er bei feinem 33atte, bei feinem öffent-

liefen Vergnügen; er empfanb fid£> für immer ber ©efafyr ent*

flogen, mar er nur eine ©tnnbe fang fern t>on bem Orte, mo

er fie brofyen falj. (£r mar meljr aufjer af£ in feinem $au%.

Unb tridjt er allein, ©einer grau fjieft er ba§ Heilmittel noefy

nötiger, af§ iljm. 3)a§ rädjenbe ©djulbbemugtfetn naf)tn, ma&

nur atö mögfidj in ber 3ufunft toar / a^ f^ün tottffid) fo bie

©egenmart t>orau§. Unb feine grau ftanb noef) fo fe^r auf feU

ner (Seite, ba§ fie bem 33rubcr nun jürnte, beffen ©influ§ fie

in bem neränberten 33enel?men be£ ©atten erfannte, — nur nidjt

in bem ©inne, in bem er e§ mirffidj mar. ©ie f;atte ja nur

33eleibigenbe§ t>on bem 93ruber ermartet. 2)iefe ©rmartung

fyatte fdjon bem $ommenben nur bie eine äBange jugemanbt

unb bie SBange fo mit 5RotIj gefärbt, als märe fie fdjon er^

fußt, äßu^te fie benn md)t, er mar nur gefommen, um fie ju

befeibigen?

STpottomuS, auf ben bieg atteS mie eine fernere SBolfe

brüdte, mie eine unserftanbene 2lfynung, begriff nur ba§ eine:
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ber 33ruber mit) bie Sdjtoägerm tüteten ü)m au§. ©r oermieb

bie Orte, bie (ie auffuqten. ©r $ätte fte fcfyon gemieben au£

bem innerften SBebürfnif; feiner Sftatur, ba§ auf ßufammenfaffen,

nidjt auf $erftreuen ging. Sie ©infamfeit föurbe ifym ein beffer

Heilmittel, afö ben Setben bie ^erftreuung. ©r )at}, rrnc anber£

bie <Sd)tt>ägertn mar, afö fte ifym oorbem gefdjienen. ©r mußte

fid) ©lud »imfdjen, ba% feine fügeften Hoffnungen fid) ntdjt er*

füllt. Sie Arbeit gab ifym genug ©ntpftnben feiner felbft; toa£

fte frei ließ, füllten .bie $inber au§. %n bem natürlichen

33ebürfni§ ifyre§ 2Itter§, fid£> an einem fertigen Ü)tenfd)cnbilbe

aufjuranfen, ba$, Siebe gebenb unb nefymenb, i^r 9#ufter föirb,

unb ifyr Wlaafc ber
v

33erfonen unb Singe, brängten fie fid) um
ben Dnfef, ber ifyrer fo freunblidj pflegte, al§ fremb bie ©Item

fie Dernad^ täffigten. 3Bie fonnte er roiffen, üa$ er bamit bie

2d)ulb mad)fen machte in feiner s3ied)nung beim SSruber.

Unb ber alte £err im blauen 3tod ? §atte er oon ben 2Bol^

fen, bie fid} ring§ aufbauten um fein §au§, in feiner Slinbfjeit

feine 2II)nung? Ober mar fie e§, tt>a§ ifyn juroeilen anfaßte,

wenn er, 2lpoüoniu§ begegnenb, gleidjgülttge SBorte mit iljm

roed^fettc. Sann Kämpften gmei 3J?äd)te auf feiner Stirn, bie ber

3oI)n t>or bem Slugenfdjirm niäjt falj. ©r miH etroa£ fragen,

aber er fragt ntdjt. Ser alte |jerr fyat fid) fo tief in bie 2Botfe

eingefponnen, baß fein 2Beg mefjr oon ifym Ijerauöfüljrt in bie

SBeÜ um iljn unb feiner mefjr hinein, ©r gibt fid) üaz> 2ln^

fe^en, al§ rotffe er um 2lHe§. Zfyut er anber§, fo geigt er ber

Sßelt feine §ülflofigfeit unb forbert bie SBelt feiber auf, fte gu

mißbrauchen. Unb menn er fragt, »irb man Üjm bie SBaljr^eit

fagen? 9?etn! ©r l)ält bie SBelt fo oerftodt gegen iljn, al§ er

gegen fie ift. ©r fragt nidjt. @r laufet, »o er ttieiß, man

fteljt if)n nicfyt tauften, fieberifd) gefpannt auf jeben Saut. 2lu§

jebem f)ört er etmaZ fjerau§, ma§ nidjt brin ift; feine gefpannte

$i)antafte baut greifen barau§, bie if)tn bie Sßruft jerbrüden,

aber er fragt ntdjt. ©r träumt oon ntdjtS, afö oon Singen,

bie ©d)anbe bringen über tbn unb fein |>au£; er leert bie gange

Siüftfatnmer ber ©nte^rung unb füljlt jebe ©djmad) burd), W
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bie äßelt fennt. äBa§ feine ©dfyanbe ift, fteigert fxi) feinem

franfljaft gefd;arften ©fyrgefüfyl ba^u, baZ feine 3iu^e tootyfttyattg

abftumpft, aber er trägt lieber, toaS bie tieffte ©dfyanbe ift, at§

ba§ er fragt, @r t^ut ba$ Ungeheure in ©ebanfen, bie broljenbe

abjutoenben, aber er fragt nicijt. 2ßte mandjeä £fyun geigt wt=

geboren fcfyon ber Sftutter ©eele fein 33itb oorfyer! SBirb eine

3eit fommen, tt>o be§ alten «£>errn ©ebanfe äBirfticfyfeit toirb?

SDie 3?atur ber ©djulb ift, ba§ fie ittdjt allem iljren Ut>

lieber in neue ©cfyulb ücrftricft. ©ie §at eine Qaubex$tmlt,

Sltle, bie um iljn fteljen, in ifyren gäfyrenben $rei§ gu jtdjeu,

unb gu reifen in iljm, toa§ fdjlimm ift, gu neuer ©d)utb. 3Bo£?t

bem, ber ftdj biefer ^auberfraft ;m unbeflecften S^ncrn ertoeljrt.

Söirb er ben ©djulbtgen felbft nid)t retten, fo fann er hm VLzbxu

gen ein ©ngel fein. ®iefe titer SDZenfdjen, in alt
1

il;rer S5er=

fdjtebenljeit in einen Seben§fnoten gefnüpft, ben eine ©dEjutb Der*

fefyrt! SBetd^ ©djicffal werben fie vereint fidj fpinnen, bie 2tutt

in bem «§au§ mit ben grünen £aben?

5*

9?un ftaren fdjon SBodjen »ergangen feit ÄpoüomuS .ßurüc^

fünft, unb nod) tyatte er bie gurd}t ber ©djtoägerin nidjt toafyr

gemalt. 3n ben erften Jagen la§ $ri£ 9?ettenmair ein frampf=

fyafte§ gufammenne^men , ein üerjtoetfelteS ©efaßtmadjen in

ifyrem SBefen; nun machte bie§ einem (Sttr>a§ ^Ia£, ba§ toie

Skrmunberung erfc^ien. @r fa^>, unb nur er, tote (ie immer

mutiger ben S3ruber ju beobachten begann, tr»o ber mcfyt a^nte,

ii)x Solid fei auf ifyn gerietet, ©ie fdjien fein 2Befen, fein £l)un

mit üjrer (Srtoartung ju Dergleichen. %xi% ^ettenmair füllte in

ifyrer ©eele, tüte toenig beibe fidj glichen, ©r mü^te fidj, ben

SBtberünllen ber jungen grau gu feiner alten ©tarfe aufeu*

ftadjelrt. ©r tljat e3, toafyrenb er füllte, tote öergebüdj e§ war;

benn ein einziger 93ttd auf ba§ milbe, rec^tfd^affene Sfatltfc be3

33ruber§ mußte nieberreißen, toa§ er mttljfam in $eit Don Sagen

aufgebaut. @r füllte, n>ie fein er gu SBerfe gelten mußte, unb
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tüte plump er bodj gu SSerfe ging; beim biefelbe Wl&Sjjt, bte

fein ©efüljl für ba§2ftaaß fdjärfte, riß tljtt im§anbetn barüber

§inau§. @r raupte, ma§ er begonnen, mußte feinen ©ang t>oK=

enben ju feinem Serberben, (Sr fudjie SSergeffen, unb riß feine

grau immer tiefer mit Ijinein in hm SBirbel ber ,3erftreuung*

Slrjneimittel foüen, in übergroßer ®abt angemanbt, ha%

@egentf)eit mirfem ©o gefdjal? e§ mit bem SWittcl gri^ Letten*

mair
r

§; memgften§ bei ber jungen grau. 2lu§ bem Slfftag ber

I)äu§lidjen Arbeit ^attc ftc ftdj fonft nacb bem gejte be§ 93er*

gnügens? gefeint; nun bie§ ber 2lßtag geworben, jog fte bte

©el^nfucljt nadfy bem ftitten Seben ba^eim. Ueberfättigt oon im
(Sfyrenbe^eugungen ber bebeutenben Seute, bemerfte fie nun erfi,

es gab audj. anbete Seute, bie t^reit ©atten nadj anberem 9#aß*

ftabe maßen. (Sie begann $u t>ergleid)en , unb bie Sebeutenben

verloren immer meljr gegen bie 2tHtag§menfd?en. ©ie backte an

ben lebernen Satt ben Slbenb öon 2lpoüoniu§ Slnfunft 2>a*

mala mar fie 2lpottoniu§ au§gemidjen; fie l)atte 33eleibigung üon

tfym ermartet Se£t fudjte fte mit ben Stugen burd) ben ©aal;

31iemanb falj e§ al§ gri£ 9?ettenmair, ber e§ am menigften $u

feigen fdjten. 35enn er lachte unb tränt mitber unb jooialer, al§

je, ©ie fyatte nur ba§ @efülf)l ber Sangemette, ba§ nad) 2Tb-

medfyfelung au§fie^t; fie tonnte rudjt, bafc fie gemanb fudjte.

$rt§ 9?ettenmair mußte e§, unb motlte oor Sachen erftidem (Sr

mußte me[;r, afö fie; er mußte, men fte fudjte. ©egen alle an*

bere SBelt jot>ial, fyat er gegen fte ben blauen 9?od am
(Sr mirb fie balb ba^in bringen, ben fonft ©efürd^teten mit

üjm ju üergteid^en.

©ie faß im ©arten, mäfyrenb ber alte §err feine ferneren

SKtttagSträume träumte. 3frt£ 3?ettenmatr tag in ber ©tube auf

bem ©opI)a unb trug bie üftadjmeiien einer bure&fdjmavmien 9fadjt

35otfjer fyatte er nad) bem S^urmbadje gefebem ©ie füblie fidf}

fo eigen mofyl bafyeim. Unb füllte fte mdji? ©pielten nidjt tE)re

Äinber um fte? ©ie backte mdjt haxanf mie oft fte fid) üon ben

Äittbent fortgefeljnt in ben äBirbet, ber fte tttdjt me^r lodfte.

©ie näljte. ©ie Knaben fpielten ju tbren Süßen, fo ftitt, atö
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tt?äre ber alte §err jugegen. 3)od) nicfyt fo; mar ber alte §err

im ©ärtdjen, fic Ijätten fiel) gar nid)t fyinein getraut. 2)a&

ÜRübcfyeH fyatte bie äKutter umjcfylungen, bie felber, in ber Un*

berüljrtljeit itjreg äBefen§, nodj ein 9Ääbdjen fdjien. SBenig meljr

Don ber Sieljnlidjfett mit ifjrem ©atten lag in iljren 3^9 etl * ©*e

mar nur eine äußerliche gemefen, nur 2teuJ3erlidje§ festen bie ^ei=

lern Linien berührt gu Ijaben: fein tiefinnere§ ©rlebni§ Ijatte

feine SJJarfe iljnen aufgeprägt.

3)a§ Meine Sttäbdjen Ijatte bern ermahnen, feiner Sttutter,

Don puppen, 23lumen, $inbern, unb in feiner SBeife 3Äand)e&

gmeimat, 3ftandje§ nur §alb ergäbt. $e§t erljob fie mit alt-

!luger ©rnftfyaftigfeit ba£ .©opferen, faf) bie SWutter bebenftidj

an unb fagte: „2Ba8 baZ nur ift?"

„„f&a&V'" fragte bie SWutter.

„2Senn bu ha gemefen bift unb fortgebt, fxefyt er bir fo

traurig nadj."

„„33er ?"" fragte bie iühitter.

„9?un, ber Onfel 3lpoßoniu§. 325er fonft? £aft bu ifjtt ge*

fd)olten? ober gefdjlagen, mie mid), menn xd) $ucfer nefjme unb

nidjt frage? 2)u Ijaft iijm boct) gemift etma£ getrau; fonft mär ?

er mdjt fo betrübt."

3)aS Sftäbdjen plauberte metter unb oergaß ben Dnfel balb

über einen Schmetterling. 2)ie SWutter nid)t. S)ie Butter fjörte

ntdjt mefjr, ma§ ba§ SSJJäbdjen ptauberte. 2ßa£ mar bod) ba§

für ein eigenes ©efttljt, mof)l unb mefy gugleidt) ! ©ie Ijatte bie

üßabel fallen foffen, unb merfte e§ ntdjt. 2Bar fie erfcfyroden?

@§ mar ifyr, als märe fie erfdfyrocfen, etma fo, mie man erfdjruft,

fyat man mit einem 9Kenfdjen gerebet, unb mirb plö£lid) inne,

e& ift ein anberer, als mit bem man gu reben meinte, ©ie

fyatte gemeint, SlpoHontuS moüe fie beleibigen, unb nun fagt

baS $tnb: bu tyafl i^n beleibigt. Sie blidfte auf unb falj

SlpoüoniuS Dom ©djuppen Ijer nadj bem «paufe lommen. %n
bemfelben Slugenbücte ftanb ein anberer 3)iann gmifdfyen ifjr unb

im 33orübergefjenben, als märe er auS ber ©rbe gemad)fen,

(£§ mar gfrifc ^ettenmair. ©ie fjatte ifjn nid)t nal)en gehört.
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©r tarn in feltfamer ^aft üon einer gleichgültigen ^frage

auf bett „tebcrnen 93aH." ©r ergaljlte, toa§ bte Seute barüber

meinten, tote gebermann ftdj beteibigt fffl&Ie Don ber 33efd>impfung,

baß 2lpolloniu§ (ie bamals ntdjt aufgewogen, tttdjt einmal jum

erften Sanje. ©igen mar e§, tote fie \t%t baran erinnert tourbe,

empfanb ftc e§ ftärfer, at§ je; aber nidjt jürnenb, nur toie mit

toeljmütljigem ©djmerje. Sie fagte ia% nidji ©§ mar ntd^t

ttöttytg. grtft 3?etienmair mar tote ein SO^enfd; im magttettfdjett

©djlaf. ©r hxauäjtz fie nidjt anjufefjen; mit gefdj (offenen Singen,

üon einem Saumblatt, einer Zaunlatte, üon einer meinen SBanb

Ia§ er ab, ma§ fein 2Beib füllte.

„2Bir toerben ifyn balb Io§ toerben, bettf tdj," fufjr er fort.

al§ Ijatte er ntdjt an ber ©tatltoanb gelefem „©3 ift fein

^Sla§ für jtoei §au§^ätte fyier. Unb bie Sinne ift toeiten sJfaum

getoöljnt"

©o fyiefs ba§ Sftäbcfyen, mit ber 2lpotloniu§ am „lebernen"

tanken, bie er heimbegleiten mußte, ©ie mar feit^er öfter Ijier

getoefen unter SSortoanben, bie ifyre Ijodjrotlje 2Bange Sügen ftrafte.

Sind) tfyr 33ater, ein angefefyener 23ürger, ijatte ftcfy um Slpoßo-

niu§ 23efamttfd)aft gemüht, unb gri£ 9?ettenmatr ^atte bie ^ad)c

geförbert, tote er fonnte.

„3)te Sinne?" rief bie junge grau toie erfdjredenb.

„„®ut, baß ftc mdjt lügen fatm,"" ha&jtt gfrtfc 9?etienmair

erleichtert» Slber e§ fiel tljnt ein, tfyr Unvermögen, ftdj ju t>er^

ftett, fam ja axxä) beut argen ^tan be§ Sruber§ ju gut, @r

Ijatte bie ©iferfudjt at§ le£te§ Mittel angetoanbt 2)a3 toar

toieber eine Xi)Qxi)dt, unb er bereute ftc fdjon. ©ie fann ftdj

ntdjt öerfteßen; unb toäre er noef) ganj ber alte Sräumer, t^re

Slufregung muß tljttt üerratfyen, toa§ in tljr vorgeht. ))lo&f toeiß

fie e§ felbft ja ntdjt. Unb bann — er ftanb toieber an htm

fünfte, ju bem jeber SluSgang iljn fttljrt; er fa§ ftc ftd} üer^

ftefyen; „unb bann," jtoängte er gtoifcfyen ben ,3äl?nen Ijerüor,

i>a% jebc ©übe haxan ftdj blutig riß, „unb bann — toirb fte
r

§

fdjon lernen!"

£>er 23ruber erwartete i^n in ber 2Bo^nftube. ,,©r tnuß
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bocfy einen SJorwanb machen, warum er ba oorbeifam, wo er fie

allein backte, ba er wei£, icE) Ijab' ifyn gefefym" @o backte er

unb folgte bem SSruber.

2lpoKoniuS tvaxktt Wirf tid} in ber äßofynftube auf ifym ©er

©ruber gab fiel) burdj feine SBenbung auf ben Werfen redfyt, als

er tljn fal). SlpoKoniuS fudfyte ben ©ruber auf, tljn t>or bem

ungemütlichen ©efeflen gu warnen, ©r fjatte mancijeS ©ebenf-

Kdf)e über il^n geprt, unb wußte, ber ©ruber vertraute ifjm un=

bebingt „Unb ha befieljtft in, id£> fott um fortfRiefen ?" fragte

gri§, unb fonnte ntd^t oerljütbern, baf; fein ©roll einmal burdfys

flimmerte burefy feine 33erftellung. StyoHoniuS mu^te aus bem

Jone, mit bem er fpradj, feine mafyre 3Äeinung IjerauSlefem ©ie

l}k$: „bu mödjtefi audj in ben ©djuppen biet) einbringen, unb

mid) oon ba oertretbem Serfudj'S, wenn bu
?

S magft!"

SlpoHoniuS fal) hm ©ruber mit unoerljefjltem ©djmerg in

baS Sluge. ©r ful;r mit ber |>anb über be$ ©ruberS Stocf*

ftappe, als wollte er wegwifdjen, waS fein 33erf)ältni£ ju bem

©ruber trübte, unb jagte

:

,,„|>ab
?

id) bir waS ju leib getrau?""

„SRir?" ladete ber ©ruber, 35aS Saiden foöte Hingen,

wie: „3$ wü§te mdjt, waS?" aber eS flang: „£l)ufi bu waS

anberS, wiHft bu tüa% anberS tljun, als wooon bu wei^t, ha% eS

mir leib ift?'
;

,,„3ä) wollte fdjon lange bir etwas fagen,"" fuljr SipoHc*

niuS fort „„idfy wilTS morgen; bu bift Ijeute nid)t gelaunt ©aS
mit bem ©efeüen ntufjteft bu erfahren, unb eS war nid)t fo ge-

meint, wie bu'S aufnafymft""

„greilid)! greiltdE)!" lachte 3ri§, ,$d) bin überzeugt (SS

war nidjt fo gemeint"

SlpoHoniuS ging, unb grt§ ergänzte feine 3?ebe: „(SS war

nid)t fo gemeint, wie bu, ^ebercfyenfudjer, midj glauben machen

WtÜft Unb anberS gemeint, als idfj'S aufnahm? £>u meinft, tefy

Ijab* — ©er ©efeüe ift ein fd&led&ter Äerl; aber bu Ijcitteft mtd?

mdjt gewarnt, Ijättejl hu feinen ©orwanb gebraust" (Sr madjte

eine überlegene Sßenbung auf ben Werfen; in feinen aerwüfteten
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$uftanb fyinein fyatte tl)it bie glücflidje littteitbmtg von be§

alten ^errit biplomatifdser Äunjl, burd) <palbfagen gu verfdjmeu

gen, gefreut.

2)ie greube mar fd)neü vorübergefyenb; bie alte Sorge

fdjraubte i!)tt mieber auf ifyre äftarterbanf. Unb nodj eine jün*

gere §atte \id) tljr gugefellt. ©r Ijatte ba§ ©efdjaft t>ernad^Iäf^

ftgt; ber ©efeöe, in feiner 2lbmefenf)eit §err im ©puppen, fyatte

©elegenfyeit genug gehabt, ifyn gu befielen, unb fte gemiß be^

nu§t. 23ei ber Reparatur mar er fdjon lange nidjt mefyr t^ättg;

2tpoüontu§ mußte einen ©efellen nteijr annehmen, unb für ben

33ruber einteilen, ©r verbiente fdjon lange md)t§ mefyr, unb

verfäumte bodj babei fein öffentlich Vergnügen, 3)ie Sichtung ber be^

beutenben 2mU geigte eine macfyfenbe Neigung gum ©infen, unb

mar nur burd? madjfenbe Waffen von ©fyampagner aufredet gu

erbalten, ©r fjatte fid) in ©Bulben gefteeft, unb vergrößerte fte

nod) täglicfy. Unb bod) mußte einmal ber Slugenblicf fommen,

mo ber müfyfam erhaltene ©cfyein von SBotjüjabenljett verging,

©r mußte, baß er nur fo fang ber ©eadjtete mar, a(§ ber 3fo*

vialfte ber jovialen galt, ©r mar fing genug, ben Unmert^

fofdjer 51d)tung unb folgen 93emüfyen§ um ifyn gu erfennen, aber

nidjt ftarf genug, e§ entbehren gu fönnen. ©§ mar fein fleiner

3umadE)§ gu ber alten Sftarter, unb jene mie biefe fant ti)m von

bem Sruber, nur von üjm!

äöo^lig^ Sinne mar öfter bagemefen feit 2Ipoöoniu£ 3ln^

fünft, unb bie junge grau Ijatte in bem ©lauben, ber in naiven

©emüt^ern bie natürliche golge ber eigenen Söafyrfyaftigfeit ift,

an iljren gefudjteften SSormanben nid)t gemäfelt. §eute mar ba§

anbete, ©ie mar plöfcttdj fo fdjarffidjtig gemorben, baß ber er^

fannte SSormanb ityr in ber ©röße eine§ unvergei^ tidjen 23er-

bred)en§ erfdjieir. Da§ Waüfyn mar ifyr gumiber, ba§ fo falfcfy

fein fonnte, unb (ie felbft gu eljrltdj, ba§ gu verbergen. Sinne

fudjte ben ©runb biefe§ 93enefymen§ in bem SBibermißen ber

jungen grau gegen ben ©djmager. ©£ mar ja befannt, bie

junge grau gönnte bem armen SKenfdjen bie Siebe be§ 23ruber£

xridjt. ©ie fjatte felbft geäußert, fie mürbe tljm einen Äorb
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geben, merm er e£ magert mürbe, fte gum Xanje aufguforbern.

Unb beut guten Sipollonius? mar e§ angufeljen, fie lieg tt)n be3

Slufentl)alt§ in feinem SSaterfyaufe tttd^t froE^ merben. ©ie ©e=

reigt^ett machte audS) bie Sinne efyrlicfy; ftc fpradj Don ifyren @e-

banfen au3, ma§ auSgefprodjen werben fonnte, oljne ben garten

^unlt ifyrer Neigung blo§ $u geben. (Sfyriftiane mußte ben 35or-

murf nun and) au* frembem äRimbe Demefymen, ben fdfjon ba§

eigene Ätnb tfyr gemalt

®a§ 2Jcabd)en ging. 2lpolloniu3 tarn, t>om 33ruber gurüdf,

mieber vorüber. @r fonnte ba§ SMbcijen nocf) geljen feljen.

Slber mdjtS geigte ftdfy in feinem ©efidjte, ma§ iljrer nur fyatb

öerftanbenen 3furd}t $izi)t gegeben fyätk. Unb fo fafy aud) gri§

3?ettenmatr, ber bem 23ruber au§ bem Skrftecf ber ^uttertljür

nadjbticfte, auf iljrem SIntttg nidfyt fofciel, at§ er gefürchtet,

gu feljen.

©a§ Äinb fagt: bu fyaft ifym toaä getljan; bie Sinne fagt:

bu Ijaffeft iljn, bu laffeft ifjn nicfyt frolj merben. Unb fein trau=

rig 9?adjbltcfen — balb ertappt fte iljn felbft unbemerft babei —
fagt baffelbe. 2Bie ein 23li£ unb mit freubigem Sichte gucfte e£

bagwifdjen, er fafy ber Sinne ttidjt traurig nad) unb aud) nidjt

freubig, nein! gleichgültig, mie jebem Slnbern fünft Sfyr toirb

gefagt: bu f)af[eft ityi; bu J^aft i^n beleibigt unb bu miUft iljn

iränfen, unb fte Ijat geglaubt, er Ijaffe fte, er miß fie Muten.

Unb fyat er fte nidfyt gefränlt? ©ie bttcft in lang vergangene

3eit gurüd, too er fte beleibigte. ©te Ijat iljm fdjon fang nicf)t

meljr barum gegümt, fie §at nur neue 33eleibigung gefürchtet

$ann fte je§t nodj barum gürnen, mo er ein fo Slnberer ift;

mo fte felbft toeiß, er beleibigt fte nidjt; mo bie Seute fagen, unb

fein trauriger 23 lief: fte beleibige tfyn? Unb mie fte gurüdftnnt,

eifrig, fo eifrig, baß bie äftufif mieber um fte Hingt, unb fie

mieber unter im ©efpielinnen ft|t, im meinen Äleib mit ben

IRofafdjteifen, im ©d)ief$au3 auf ber San! ben genftern ent*

lang, unb nrieber auffielt, oon bem bunfetn ©rang getrieben,

unb burdj Vit Jangenben fyinburdj träumenb nadj ber Zf)üxt

geljt — ba brausen; ift ba§ nidjt baffelbe ©efidjt, ba§> t^r jjeftt
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nadjfte^t, wenn fie getjt, fo e^rüdj, fo miib in fetner 3Be$mut§?

tft e§ nidjt baffelbe eigene SDWtletb, ba§ je^t auf 2rtttunb ©abritt

mit tyr gefyt, unb fie nidjt lägt, wie bantalS? 2>ann wid) fie

tljm au§ nnb \di) ifyn nicfyt mefyr an, benn er war falfd). galfdj?

3ft er e§ wieber? Sft er e§ nod)?

©ine 5ftad)tigaH fdj&tg in bem alten 23irnbaume über iljr,

fo wunberbar unb wie gewalttätig innig unb tief. 33om @eor=

gentljurm bliefen mer ^pofaunen ben 2lbenbd)oral. lieber i^nen,

unb wie t>on iljren fdfyweHenben Jonen getragen fuljr 3tpoHoniu§

auf feinem leisten ©dfyiff. 2)a§ Slbenbrotf) oergolbete bie $äben,

in benen e§ fying. 2Bol)in fie fal), glänzten bie treuen, trauern*

ben 2Iugen, bie i^nt gehörten, mit benen er iljr nacfyfal), wenn

fie ging. 3)a§ Heine SKabdjen fal) mit i^nen auf ju iljr, unb

er^ä^lte Dom Dnfel, wie lieb unb gut er fei. Ober ergä^Ite fie

t>on bamat§? @§ war feine gut mefjr, ©onft unb &%t war

ein§. SDte le^te SIeljntidjfeit mit $ri£ Sftettenmair war au§ iljrem

2lntli£ üerfdjwunben. Sfyre ©eele fdfyauerte fyotf) oben jwifdjen

^immet unb ©rbe. 2Ba§ fie anfafy, war ein Staffel mit füßer

®eutung, aber fie lannte fie nidjt. ©ie felbft war fidj ein 9?ätf)fet.

Syrern ©atten war fie e§ mdjt.

6.

gri£ 9?ettenmair badete ben gangen Sag, tvaZ ba§ fein möge,

•wa§ 2IpolIomu§ ifym morgen fagen wolle
; „morgen; weil idj

^eute nidjt gelaunt bin? ©elaunt? 3d) Ijabe ben gebercfyenfudjer

in meine harten feiert laffen. $ätt
y

tdj'S tttdjt, war' er plump

heraufgegangen; nun fyaV idj i^n gewarnt unb oorftdjttg gemalt.

$ü) bin $u efyrüdj mit fold) einem falfdjen ©piefer; id) muß
vertieren. ®nt; id) will morgen „gelaunt" fein, ify will tfyun,

al§ war' id) blinb unb taub! at§ [äff id) ntdjt, \va§ er will,

unb wär'§ nod) beutlidjer. @ine ©pinnenwebe auf meine 9iod>

f'lappen, bamit er tttva% gu bürften jjat. 3$ tamt§ mdjt leiben,

wenn mir fo einer tnM ©eftdjt fiefyt, fold? ein £eud)ler!"

Sitbhrig, i*>XQ\S$txi ^imtnet unb (Srbe. 5
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©o vorbereitet unb entfcfyloffen, ben Sifter ju überltften, galt

e§ audj bie fdjmerfte ^robe Dort Selbftbefyerrfdjung, fanb 2lpot*

loniug ben ©ruber am folgenben Jage fetner fyarrenb. Sind)

SlpolIomuS fyatte [einen ©ntfcfyluß gefaßt ©r mottte ftdj fyeutc Don

feiner Saune feinet ©rubere meljr irren laffen; e§ fam ja eben

barauf an, all biefen Saunen i^re Queue abgufdjneiben. 5n§
bot it)m ben unbefangenen, jooialften guten 3)?orgen, ber iljm

ju ©ebote ftanb.

„2Benn bu midj rufyig unb brüberlidj anhören mtUft," fagte

SipoHoniuä, „fo fyoff idj, biefer borgen foH ber beftc fein für

bidj unb mid? unb uns 2lße."

„„Unb un§ 2lHe,"" mieberfyolte gri§, unb legte oon feiner

©rflarmtg ber brei 2öorte nid)t§ in feinen £on. ,,„%d) meiß,

bafc in immer an un§ Stile benfft; barum rebe nur jooial oom

§erjen meg, id) madj'3 audj fo.""

Ipoüomus? lieg btc beabftdjtigte Einleitung meg. ©r Ijatte

flug unb oorfidjtig fein gelernt, aber fing unb oorftdjtig gegen

einen ©ruber fein, fyättt tljm ^alfd^^eit gefd)ienen. ©elbfi, fyätte er

bie $alfd$eit be§ ©ruber§ gelaunt, er märe rtidjt auf beffen ®e*

bauten oon ben gleiten SBaffen getommen. ©r fyätte ]ii) feine

©rfaf)rung al§ Jäufdjung aus?gerebet.

„$dj glaube, $ri§," begann er ^ergUd^, „mir Ratten anber§

gegeneinanber fein foüen, al$ mir feitber gemefen ftnb." ©r

na^m au§ ©uimüt^igfeit bie i)albz ©djulb auf fid). £)er ©ru=

ber fdjob iljm in ©ebanfen bie gange ju, unb mollte jovial ba%

©egent^eit oerftdbern, al§ 2tpolloniu§ fortfuhr. „©£ mar nidjt

gioifdjen un§, mie fonft, unb mie e$ fein fottte. £)ie Urfacfye

baoon ift, fooiel icb mei§, nur ber äöibermifle beiner ^rau gegen

midj. Ober meigt bu nodj eine anbere?"

„„3$ mei§ feine,"" fagte ber ©ruber mit bebauernbem

Stöjfeljucfen; aber er badete an 2ipoÜomu§' ^eimfunft gegen fei*

neu Sfatlj, an ben ©all, an bie ©erat^ung auf bem tkirfyn*

boben, an feine ©erbrängung oon ber Reparatur, an ben gangen

53Ian be§ ©rubere, an baZ, mag baoon ausgeführt, an baZ,

mag nodj au^ufüljren mar. ©r backte baran, baß SIpottoniuä eben
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an bem Sedieren arbeite, unb mie fiel batauf anfomme, feine

nädjfte ^bficfyt gu erraten unb gu vereiteln.

2tpoflontu§ fpracfy inbeg fort unb Ijatte feine Stauung Don

bem, mag in bem ©ruber oorging. „3dfy meiß nid)t, mofjer ber

SBibermille beiner grau gegen midj fommt $dj mei§ nur, ba%

er Don Sftidjtg fommen tarnt, mag id) mit Slbficfyt getrau fjätte,

mir ifyn ju serbienen. Äannft bu mir ben ©runb fagen? Sdj

mill fie nicfyt auflagen; e§ ift möglich, baß id) etmag an mir

l)abe, bag ifyr mißfällt. Unb bann iffg gemig nidjtä, mag ju

loben ober ju fronen mare. Unb idj mit! bann eben fo gemiß

ber £e|te fein, eg ju fronen, meiß id) nur, mag eg ift 2Bei§t

bu'g, fo bitte, fag' eg mir, ©tmag <Sd)timmeg barfft aud} bu

nidjt an mir fronen, unb t^äte bir'g aud) nod) fo melj. SBeifct

bu'g unb fagft mir'g nid)t, fo ijM nur barum, 3lber in fränfft

mid? nid^t bamit, gemiß nidjt, gri§." —
Srife iftettenmair tfyat, mag 2(polloniug ^bm getrau ; er mag

ben 33ruber in feinen ©ebanfen nacfy fidj. £)ag ©rgebnig mußte

gu 2lpoKontug' 9?acfytl?eil augfaüen. 2lpoüoniug na^m fein ge*

banfent>oKeg ©djmeigen für eine 5lntmort.

„SBeißt bu'g nic^t," fufyr er fort, „fo laß ung ^ufammen

gu i^r gelten, unb fie fragen. %ä) muß miffen, mag iä) t^un

fo(L ®ag Seben feitfyer barf nidjt fo fortgeben. 2öa» mürbe

ber 33ater fagen, menn er'g mügte! Wtix tft'S Sag unb Sftad^t

ein Sormurf, baß er eg ntc^t meiß. ©g ift für ung Sitte beffer,

fjrift. Äomm, lag eg ung nicfct öerfcfyteberu"

gri§ 9?ettenmair f)örte nur bie ^umutfjung *> e3 Sruberg.

(£r foßte ifjn gu ifyr führen! ©r foüte ifjn je£t gu iljr führen!

2Buf$te Slpoltomug fdjon t>on ifyrem ,8uftan^ un *> »oHtc ifyn be=

rotten? ©g beburfte ber grage tudjt; menn fie fidj jefct uur

faljen, mußten fie fidj fcerftefyen. Sann mar el ba, mag $u

fcerfyinbern er feit 2Bod)en fid) feine ©tunbe lang fRulje gegönnt.

2)ann mar eg ba, mooon er mußte, eg mu§te fommen, unb bod)

Bergmeiflungg^nftrengungen madjte, i^m bag kommen gu mef^

reu. ©ie burften jefct nidjt einanber gegenüberjic^en; fie burften

fw§ i e§* n^^ fe^ e«; bi% er eine neue Sdtjeibemauer jmtfdjen fie

5*
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gebaut. 2Borau§? 2)arauf ju [innen mar je^t nidjt SJhtße.

©inen 23ormanb mußte er Ijaben, ben (Sang ju Derfjinbern;

„geit, ben 3?ormanb ju finben. Unb nur um bie geit gu gemin*

neu, ladete er:

Jjftäüfyi jomal fragen. 2öer fragt, mirb berietet 2lber

mte fallt bir ba§ eben jefct ein? ©ben jefct?" ©in ©ebanfe, ber

iljn übermättigenb traf tüte ein 331% mürbe ofyne feine 2Ba^l ^u

biefer grage.

9LpoHoniu§ mar fdjon an ber £fyür. @r manbte fidt> jurücE

gum SSruber unb antmortete mit einer $reube, bie biefem eine

teuflifdje fdjten, meil er iljm nidfyt in baS efyrlidje @efid£)t fafy.

®afür mürbe StpcKomug in be§ 23ruter§ 2lntli£ ein ©tma§ t>on

£eufel§angft ertappt Ijaben, fj'dttt biefer e§ tfjrn jugemanbt Unb

fcieEeidjt bennodfj nid^t. ©r mürbe ben 33ruber meüeidfjt für

franf gehalten Ijaben, fo oljne bie minbefte 2lljnung üon bem,

ma§ ben SSruber babei cingften fönne, al§ er mar. $a, ma§ ifjxt

freute, mußte ja aud) ben ©ruber freuen,

„3frfi§er," entgegnete 2ipoltoniu§, „mußf idj fürchten, fie

noci) me^r ju erzürnen. Unb ba§ mürbe bir nod) meniger lieb

gemefen fein, afö mir."

©er 93ruber ladete unb bejahte in feiner Jamalen SBeife

mit Äopf unb (Schultern, um nur etma§ gu tljun. Unb fein:

„Unb jefct?" festen nun t>om Sachen Ijalb erftidt, nidfjt üon etma§

anberem.

„®eine grau ift anber§ feit einiger 3eft," fuljr 2lpottoniu§

vertraulich fort.
—

,,„©te ift"" — antmortete grtfc ^ettenmair^ 3ufatnmen=
guden miber feinen SBiÜen, unb moüte fagen, mofür er fie Ijiett.

©3 mar ein arge§ 2Bort. 3lber mürbe er felbft, ber fie baju

gemalt, e§ iljm fagen? 9?ein, e§ ift nod) xttdjt ba, ma§ er

. fürdEitet. Unb menn e§ lommen muß; er fann e§ noefy t>er*

gögern. ©r §ält mit ©emalt feiner ©rregung ben Sftunb ^u.

@r fragte gern: „unb mofyer meißt bu, baß fie — anber§ ift V"

müßte er rndjt, feine Stimme mirb gittern unb i^n üerratfyen,

©r muß ja miffen, mer e§ bem Sruber üerratljen f)at. $at er fie
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fdjon gefprodjen? £at er e§ ifjr oon fern au§ ben 2lugen ge*

lefen? ober ift ein 3)ritte§ im ©piel? ein geinb, ben er fcfyon

t)a%t, elje er mei£, ob er r>or§anben ift

9tpoHoniu§ fd^eint ein ©troa§ Don be§ Srubers? unglücffcliger

l'efegabe angeflogen. £>er SSruber fragt nidjt; fein ©efidjt ift

abgemanbt; er framt tief im (Scfyranfe, nnb fudjt tote ein 33er-

jmeifelnber, unb fann nitf)t finben; unb bod} antwortet i^mSlpoI-

foniu£.

„Dein Stenndjen §at mir'§ gefagt/*' entgegnet er unb lac^t,

inbem er an ba% Äinb beult. „Onfel, fagte ba§ narrifcfye Äinb,

bie Sftutter ift nicfyt mefyr fo bö£ auf bidj; gel)
7

nur $u if)r unb

fprid): id) milT§ ntct)t meljr tljun; bann ift fie gut unb gibt bir

,3ucfer. <So fyat fie mid) auf ben ©ebanfen gebraut (£§ ift

munberbar, mie'£ manchmal ift, alz rebete ein ©ngel au§ ben

Äinbern. £)ein Stennc^en fann un§ Sitten ein @ngel gerne*

fen fein."

^ti| 9totenmair lachte fo ungeheuer über ba§ Stnb, ba§

ftd) 2lpoßoniu£' Sachen mieber an bem feinen an^ünbete. 3lber

er mußte, e§ mar ein £eufe(, ber au3 bem Äinbe gerebet; i^m

mar ba§ Äinb ein Teufel gemefen unb fonnte e» nocfy me^r

merben. Unb bodj mu^te er nodfy über ba§ Äinb ladjen, über

baZ jooiale Ätnb mit feinem „oerfludfyten" (Sinfad. (So fet;r

mugte er lachen, baß e§ gar nidjt auffiel, mie jerftücft unb

frampffjaft Hang, ma§ er entgegnete. „SQcorgen meinetmegen,

ober fyeuf 9?adfymittag nod)
;

je£t l)ab
7

id) unmöglich $eit. 3 e§t

begleif idt) bidE) nad) (Sanft ©eorg. %i) §ab
1 dum nötigen

®ang. borgen! lieber bciZ üermünfc^te Äinb!"

3tpofloniu§ fyatte leine Stfjnung, mie ernft ba§ (adbenbe „t>ei>

münfcfyt" gemeint mar. ©r fagte, felbft nod) über ba§ Ätnb

ladjenb: „@ut. (So fragen mir morgen. Unb bann mirb 3lße§

anberä merben. 3d) freue midj mie ba§ Ätnb, unb bu bid) ge*

mi§ aud), gri§. (£* fott ein ganj anber Seben merben, atö feit*

tyer." 2)er gute 2lpoHoniu§ freute ftd) fo ^erjlid) über be§

^8ruber§ $reube! S^otf) af§ er bereite mieber auf feinem ^a^r-

geuge um ba§ Äirdjenbad) flog.
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©ben fo rafttoS umfd^wanfte feines SruberS %nxiit f
baZ

bunfte (StwaS, baS über ifym fdjwanfte, unb tljn gu begraben

broljte: nod) emfiger jammerte fein £er$ an ben bredjenben ?ßta-

nen, ben ©tnrj ju fyinbcrn: aber fein ©ebanfenfdjiff fying nicfjt

jwifdjen $immel unb ©rbe, Don beS $immelS £id)t bewahrt;

eS taumelte tiefer unb immer tiefer, jwifdjen @rb' unb §ötle, unb

bie <§ßße jetdjnete iljn immer bunffer mit iljrer @{ut

^enndjen Ijatte ik ättutter wieber umfÖlungen, bie in ber

2anbt faß. @ie fa!) wieber mit 2ipotloniuS
r

Slugen ju tljr auf,

unb erjagte ii)x oon i$m< Unb fam fie nad) $inberweifc fcon

ifym ab, fo leitete ik Butter mit unbewußter $unft fie wieber

§u iljm gurüc!. 35ann raufdjte eS einen Slugenblicf in ben 93Iät=

tern ber %auht fytnter iljr. ©ie badete, eS fei ber 2Binb, ober

Ijörte eS gar nidjt; öießeidjjt, Weit eS nidjt fcon 2tpoüoniuS fpradj.

JQ'ättt fie ^ingefe^en, fie Ware entfefct aufgedrungen t>en ber

23ant 2BaS bie SJlätter rauften machte, war baS ßürmtfdje

©rjittem einer gebauten Sauft, darüber ftanb ein rotfyeS @e*

jtdjt, üerjerrt ton ber 2lnfirengung , ik bie gehobene Sauft p*
rücHjiett, fonft l^atte fie baS tädjetnbe ©efidjt beS ÄinbeS ge*

troffen, baS, fo jung, fdjon eine Äupplerin mar. 2)aS täd^etnbe,

»atermörberifdje @eftd)t! ©aS $inb ^at ein blaueS Äteibäien

an; blau ift bie SieblingSfarbe STpoHomuS'. ©ein $inb trögt

fernes JobtfeinbeS Siüree. Unb bie 9ftutter — o, fjrifc Letten*

mair !ann fid) nod) auf bie $eit befinnen, wo fie täglich fo ge*

(leibet ging wie fyettte. Unb fürchtet fte baS md)t? ©laubt fie,

waS bamatS vorgegangen, gibt iljr ein 9ted)t, ifyn nicfyt §u furch-

ten ? ©in SRcdjt, in ©dfyanbe gu leben, weit eS feine Staube ift?

DaS 3ißeS reißt an ber gehobenen Sauft

£e£t fagt bie STcutter sor ftdj fyin, unb f)at baS Wäbfym

üergeffen: „Der arme SlpottoniuS !" — 2BaS ijätt bie Sauft %u*

rücf? — ,,3^ muß 3fri§ fagen, wie er midfj bauert ©r ift fo

gut. 9?id^t, Äetmdjen?" 5lenndjen fingt unb Ijört bie Srage m$t.
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Sie bebarf audj feiner Sfattoort. „gri§ tft jorntg auf tytt, »eil

er midj einmal gefranft §at 3$ ¥&% *an3 öergeffen. @r ift

anber§, unb gri£ tfyut iljm unrecht, menn er meint, er tft nodj

immer fo. Unb üielletd^t ift er nie fo gemefen, unb bie 9J?en=

fdjen §aben %xi§ belogen. 2öir tooöen gut fein gegen iljn, ba=

mit er frol) mirb. 3^ fann
r

§ nidjt mefyr ertragen, mie er trau-

rig ift. $d) mtlf§ ifym fagen, bem gfttfc/
1 So fcpe§t bie junge

$rau xf)x Selbftgefpradj; i^r ganjeS füg Dertraultd?e§ Sftäbdjen*

mefen ift lieber aufgemacht, unb fyrtfc Sftettcnmatr begreift, ba»

Jfyun, $u bem ber $oxn iljn Einreißen miß, mu§ erfdjaffett, ma§

nod) nidjt ift, mu§ befdjleimigen , ma§ fommen tt>irb. @r ift

arm geroorben, entfe^lidj arm. Sie gitfunft ift nicfyt mefyr fein

;

er barf nidjt auf Jage §inau§red)nen ; er lebt nur nodj üon

Slngenbürf ju Slugenbücf; er muö fefifyalten, ma§ jmifc^en bem

©egenmartigen ift unb bem SWädjftfonmtenbeit. Unb bajmifcben

tft ntd&tS, als Dual unb Stampf.

@r i)at bie grau bi3 jefct geliebt, mie er 3lde§ fyat, mie er

felbft mar, oberflächlich — unb joüial. 3)a§ ©etoiffcn Ijat feine

«Seele au§getieft. ©ie gurdjt üor bem SJerluft tjat ifjn ein anber

Sieben gelehrt. £a§ Sieben lehrte ifyn nneberum ein anber gurr-

ten. tQättt er fie früher fo geliebt, toie je£t, ifyre tieffte Seele

Ijätte fidj ifym meHetdjt geöffnet, fte fyättt aud) ifyn geliebt. Sie

ijaben %a§xz jufammengelebt, finb nebeneinanber gegangen, ifyre

Seelen mußten md}t§ t>on einauber. 3>em Setbe nad? ©attin

unb DJfutter ift iljre Seele ein 2)cäDd)en geblieben, ©r §at bie

tieferen 53ebürfntffe ü;re§ §erjen§ ntdjt gemeeft, er fannte fte

ntdjt; er fjätte fte nid}t befriebigen fönnen. @r erfennt fte erft,

mie fte fidj einem gremben jumenben. ©r füblt erft, ma§ er

befa§, ofjne e§ ju Ijaben, nun e§ einem 2Inbern gehört. S)tit

melier ©mpfinbung fieljt er bie Ärtoäpe i^re§ äfogeftdjtS fid)

entfalten, bie er fdjon für bte 331ume fyteft! SBeldj nie geahnter

Jpimmel öffnet fidj ba, voo er fonft ©ettüge Ijatte, fein eigen

Spiegelbilb ju ftnben. Unb nne mel er fa§; aß ben 9teic^t^um

an fyingebenbem Vertrauen, an C^ferfd^tgfeit, an oereljrenbem

3lufftaunen unb btenenbem ©rgeben ju faffen, ber in ber borgen*
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rötlje biefeg reinen §tngeftdt)t§ Aufging, mar fein Sluge, aud;/

franfljaft meit geöffnet, nodt} gu eng. ©ein ©djmerg übermannte

einen Slugenbticf feinen §af$. ©r mußte fidt) fortfdjteidjen, um
ba§ ©eftanbniß feiner ©dfyutb oor bem Slntti(3 gu flüchten, beffen

Sßlicf er je|t mie ein 33erbredjer fürchtete, fo fanft e£ mar.

©egen Stbenb mürbe bie junge grau ptö§ticfy Don gmet

SMnnerftimmen au£ ifjren träumen gemecft. ©ie faß unfern

ber t>erfd)toffenen ©djuppentljür im ©rafe. gri§ mar titn mit

bem Sruber oon ber ^intergaffe in ben ©djuppen getreten, ©ie

Ijöxte, er gog ben 23ruber mit 2BoIjltg'§ Sinne auf. Sinne fei

bie befte Partie in ber gangen (Btait unb ber 33ruber ein ©pifc*

bube, ber bie SBett fenne unb bie SIrt, bie lange «£aare unb

©djürgen trägt. 2)ie Sinne nä^e fcfyon an iijxtx 3lu3fteuer, unb

ifyre 33afen trügen bie |>eiratfy mit 2tpoHoniu3 oon §au§ gu

§aufe. 35ie junge grau Ijörte iljn \xaqm, mann bie |)odjgeit

fei? ©ie |atte \i&) entfernen motten; fie oergafj e£; fie oergaß

ba§ Sltfymen. Unb barauf fjatte fie faft laut aufgejubelt: 3lpot=

loniu§ fagte, er Ijeiratlje gar nidjt, bie Sinne nidjt, nod) fonft eine.

2)er 23ruber lacfyte. „®rum Ijaft bu ben Slbenb beiner <£>eim^

feljr nur mit ber Sinne getaugt unb fie fyeimgeteitet?"

,,„9Wit beiner grau Ijätf i&) getaugt,"" entgegnete Slpottc-

niu§. ,,„£)u marnteft midj, beine grau mürbe mir einen ®oxb

geben, meit fie fo unmittig auf miä) mar. 3dj mottte nun gar

nidjt taugen. SDu bradjteft mir bie Sinne, unb mie bu gingft,

fragteft bu fie, ob idj fie heimbegleiten bürfe. 3)a fonnf id>

nidjt anber§. 3dj Ijabt nie baran gebadjt, bie Sinne —""

„3u fyeirat^en?'' ladete ber 33ruber. ,,-ftun, fie ift audf) gum
— ©paffe i)ixb]ä) genug unb ber SMfye mertfy, fie oernarrt in

biet) ju machen."

„,,gri£!"" rief StpoHoniuS unmutig. „„Slber e3 ift nidjt

bein ©ruft,"" befanftigte er fid) felbft. t,,f
$d) meiß, bu fennft

mid) beffer; aber aui) im ©cfyerg foß man einem brauen Wob*
djen nid)t gu nafye treten.""

,,^ai)/' fagte ber Araber, „menn fie e§ felbft t^ut. 2Ba3

fommt fie un£ irfS <£>au£ unb mirft fieb bir an ben Äopf?"



„,f
3)a§ fyat fic ntdji,'"

1

entgegnete StpoQomuä marm. ,,„<Sie

ift brau unb J)at fict) nichts Unred}te§ babei gebaut/'"

„ga, fonft ^ätteft bu fie juredjtgeroiefen," lachte gri§, unb

e§ lag £ol)n in fetner (Stimme,

„„SBugt' tdj,"" fagte apollontuS, ,,„toa§ fie backte? £>u

i;aft fie mit mir aufgewogen unb mid) mit ii)x. %i) fyabz nid)t§

getrau, ma§ foldje ©ebanfen in iljr ermecfen fonnte. 3?d) fyätf£

für eine Sünbe gemaltem""

£>ie Männer gingen i^ren Sßeg lieber gurüd ©tyriftianen

fiel e£ nid)t ein, fie Ratten and) auf ben ©ang fommen fönnen,

mo fie ftanb. 2ßa§ t>on Offenheit unb SBafyrfyeit in irjr lag,

mar gegen ifyren ©atten empört. Wiäjt bie Seme Ratten ifyn be^

logen; er mar feiber falfdj. ©r Ijatte fie belogen unD 2lpoHo*

niu§ belogen, unb fie fjatte irrenb 2lpotloniu3 gefränfr. Slpolto^

niu§, ber fo brat) mar, ba§ er nidjt über bie Sinne fpotten frören

fonnte, Ijatte aucb ifyrer nie gefpottet. 2lße§ mar Süge gemefen

Don Slnfang an. %l)v &attt verfolgte 2lpoüoniu§, »eil er falfcfy

mar, unb StpottoniuS brao. 3^ innerfteS £er$ manbte ficE> Don

bem Verfolger ah, unb bem Verfolgten ju. 2lu§ bcm 2lufrul)r

all iijrer ©efüljle flieg ein neueg fyeitigeä fiegenb auf, unb fie

gab ftd) ifym in ber ootlen Unbefangenheit ber Unfcfyulb Ijin.

Sie fannte e§ nidjt. S)a§ fie e£ nie fennen lernte! Sobalb fie

e£ fennen lernt, mirb e£ (Sünbe. — Unb fdjon rauften bie $üj$e

burd? ba% ©ra§, auf benen bie unfelige ©rfenntnig nafyt.

gri§ Sftettenmair mußte feine neue Sdjeibemauer aufbauen,

ef)e er ben 33ruber ^u feinem äßeibe führte. 2)epalb fam er.

Sein ©ang mar ungleidj; er mahlte ncd) unb fonnte fid) nidjt

entfd^eiben. ©r mürbe nod) ungemiffer, als? er t>or i^r ftanb.

6r la§, ma§ fie füllte, oon ifyrem 2lntti§; e§ mar ju eljrticfy,

um etma§ gu üerjdjmeigen; e§ fannte ju menig, mooon t§> fprad),

um ju benfen, es? müßte bie§ Derbergen, ©r füllte, mit im
alten SJerlaumbungen merbe er nidjt£ meljr bei ifjr oermögen.

©r fonnte fie über ifjre ©efüfjle aufHären, fie bann bei tfyrer

©Ijre, bei iljrem meibtidjen Stolpe faffen. @r fonnte fie gmim

gen — moju? ftux Verkeilung? ^um Seugnen? Qux Verkeim'
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licfyung, ftenn fte einmal toufete, toai fte tooKte? SBürbe fte mdjt

^u ftdj fagen: ben betrüget betrügen, ba§ ©efiofytene ^etmlidj

nneber nehmen, tji fein 33etrug, fein 3)iebflaU? ®a§ mar e§!

3)a§ 33etoujstfem fetner @d)utb üerfalfdjte iljm bie ©in^e, bie

Sftenfdjen, ©r famtte ba§ ftarfe ©fyrgefüljl feiner grau, mie bie

bi§ gum ©igenftmt fefte
sJied)tlid}feit be§ 33ruber§ unb er fyättt

Seiben in SHem getraut; nur in bem ©inen traute er ifynen

ttidjt, ft>o er ba§ ©efüljl Ijatte, er fyabe e§ oerbient, oon iljnen

betrogen ju fein.

©o 30g er bod) ben 2Beg fcor, ben er bi§ je£t gegangen,

©r madjte einen flehten Umtoeg über be§ „^eberdjenfudjerS

Starrheiten/' ©r trübte, flehte £ädjerlid)feiten finb gefcfyicfter,

eine merbenbe Neigung ju fcernüdjtern, alz große Segler, ©r

agirte 2lpoHontu«, tote er ben 2£eg, ben er mit einem Sidjte ge*

madjt, nocfy einmal jurücfghtg, au§ Sorge, er fönnte einen $un*

fen verloren Ijaben; toie e§ iljn bei %la&)t nidjt rufyen ließ, roenn

Ujm einfiel, er ijaitt bei einer 21'rbeit feinen getoöfjnlidjen ©igen-

finn oergeffen, ober ein Arbeiter fyattt btö ftrenge SSort nid?t

terbieut, bas er, Dom ©rang ber ©cfdjafte erfyi^t, gegeben; toie

er au§ bem Seite aufgefprungen, um ein Sineal, ba§ er im

fd)iefen Söhtfet mit ber Sifdjfante liegen laffen, in ben redjten

ju rücfen. 2>abei jlridj unb blieä gri| 9?ettenmair ftd) einge-

bilbete geberd)en oon ben SKermeftt. ©r fafy toofyl, feine dJlixijt

fjatte ben t>erfel}rtert ©rfolg. ©ereilt baburdj griff er ju ftär*

feren Dritteln. @r bebauerte bie arme Sinne, bie 2lpoßoniu£

burc^ Sd^ein^eiltgfeit in fidj öemarrt gemacht; unb erjäljlte, auf

ttne gemeine SSetfc er fie öffentlich Derfpotte.

Sluf ben Sßangen ber jungen grau tt?ar ein bunfle» Sftotl?

aufgeftiegen. Offene, naioe Naturen Ijaben einen tiefen §aß gegen

alle fjfalfdj^ett, üietteidjt »eil fte inftinftmäßig füllen, mie toaffen*

to§ fte fcor biefem geinbe fielen, ©ie gitterte cor ©rregung,

at§ fte aufftanb unb fagte: „®u fonnteft ba§ tfyun, bu; er nii)L"

%xi§ SRettemnatr fdjracf jufammen. %xt bem Slnblicf ber

©eftalt, bie Doli SJeradj-tmtg cor ifym ftanb, toax ettoa§, ba§ iljn

entwaffnete. ©§ tr>ar bie ©etoalt ber 28a!)rljeit, bie £o§eit ber
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Unfdjutb bem ©ünber gegenüber, ©r raffte ftdj mit ^nfirengung

jufammen. t , n$oX er btr ba§ gefagt ? ©etb ifyi fc^ott fo meit?""

preßte er §ert>or. ©ie sollte nadj bem ©aufe ge^en; er i)kli

fte auf. ©tc mottte ftdj to§rei§en.

„2ltte§ i)a)t bu gelogen/' jagte fte, „Ujn §ajt bu belogen,

mtd) fyajl: bu belogen. %fy Ijabe gehört, toaS bu t>od)in tm

©puppen mit i^m fpradjfi."

fjrtfc 9?ettenmair atmete äitf. ©o toufjte fte nid^t 2lKe§.

„„SItfujst i^ nidjt?"" fagte er, inbem fein Singe ftdj ber 9teir^

fyeit be§ ifyren gegenüber faum aufregt Ijielt. „„Sftußf id? nid}t,

um beine ©cfjanbe ju &erfytnbern? ©oll ber geberdjenfudfyer btd)

üeradjtetr?"" s)loi) brücfte tgr Sßttcf ben feinen nieber. ,,„2ßet§t

in, föa§ bu bift? grag' ifyn bodj, toa§ eine grau ift, bie @^re

unb ^ fliegt t>ergij$t? 2ln men bcnlft bu mit ©ebanfen, tüte bu

nur an beinen 93iann ben!en fotlteft? SBenn bu rcie eine oertiebtc

3)irne umljerfcfyleidjft, tt>o bu meinft, ii)n ju feiert. Unb meinft,

bte SJienfdjen ftnb blinb. grag' iljn bodj, mie er fo eine nennt?

O bie Seute fyaben fdjöne tarnen für fo eine.'
1 "

©r fafy, toie fte erfdjracf. 3§r 2lrm bebte in feiner §anb.

©r fafy, fte begann iljn ju fcerftefyen, fte begann fidj felbft ju

aerfteljen. ©r fyatte i^ren £ro§ gefürchtet, unb fafy, fte brad)

^ufammen; ba§ 3 orne^r0^ erblid) auf ifyrer SBange unb ©djam*

rötfye fdjlug trilb über bie bleibe Jjin. ®r fafy, mie il;r 2(uge

ben SSoben fudjte, atö füllte e§ bie 93 liefe aller 9J?enfcfyen auf

ftd) gerietet, al§ fyätte ber ©puppen, ber $aun, bit Säume
3tugen, unb alle bohrten fidj in ba§ iljre. ©r falj, mie fte in

ber 3ä^eit ber ©rfenntnijs ftcfy felbft fo eine nannte, für bie bie

Seute bie frönen tarnen ^aben.

35er ©c^merj firömte feinen biegen über bie fd)ambtutenbe

brennenbe SBange unb bie J^ranen fcaren tüte Oel; ba§ gfeuer

tr>ud)§, al§ eine ©timme Dom ©puppen Hang unb fein Xxitt

©ie moHte fidj getoattfam losreißen unb fafy mit §alb toilbem,

§alb fleljenbem 33liefe auf, ber fterbenb Dor ben taufeub Slugen

mteber ju 33oben fanf. ©r fa^, fein äuge, ba§ äuge be§, ber
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burdf) ben ©djuppen fam, mar iljr bag fdjretflidEjfte. ©r fjatte

feinen gangen Wlutf) lieber.

„„©ag'g i§m,"" preßte er leife Ijeroor, „„mag bu t>on iljm

rniüfL 2Benn er ift, mie bu meinft, muß er bid) t> erachten."
"

$ri§ Dfottenmair fyiett bie Äämpfenbe mit ber Äraft be§

©iegerg feft, big er 2tpolloniug, ber fragenb aug bent ©puppen

fal), geminft, fjerbeijufommen. ©r liefe fie unb fie flo^ nad} bem

|jaufe. Slpoßoniug blteb erfdjroden auf bem falben 2Bege fteljen*

„£)a firijfi bu, mie fie ift/' jagte gri§ ju ifym. „3$ i)db
y

üjx gefagt, bu mottteft fie fragen, äöiüft bu, fo gelten mir xi)x

nad) unb fie mtiß ung beizten* $cf) miß feljen, ob meine $rau

meinen 33ruber beteibigen barf, ber fo brau ift"

SlpoHoniug mußte iljn gurüdfjaltem $rig gab fid£> nicfyt

gleich jufrieben. ©nbltd^ fagte er: „£)u fielet aber nun, eg liegt

nidjt an mir. £), eg tfjut mir leib!"

©g mar ein unmiüfürlic^er ©djmerg in ben legten äöorten,

ben 2lpöHoniu§ auf Die mißlungene 2tugfi)l)nung bejog. fyrt§

Stettenmatr mieber^olte fie leifer, unb btegmal Hangen .fie mie

ein §o^n auf 2lpoHoniug, mie !)öf)mfd)eg Sebauern über eine

t>erfet)lte Sift.

©fyriftiane mar naef) ber Sßofynftube geftür^t unb Ijatte bie

Zfynx hinter fid) oerrtegelt 2lngri§ backte fie ntd^t; aber 2Lpol*

loniug fonnte Ijereintretem ©ie mälzte ben fieberifdjen ©eban=

fen, Ijinaug in bie 2Belt ju fliegen; aber mofyin fie fid) badjte,

im fteilften ©ebirg, im tieffien SBalbe begegnete er xi)x unb faf),

mag fie moHte, unb er mußte fie t>erad)ten. Unb mag moüte fie

benn? SBodte fie etmag t>on iljm? SBenn fie in ©ebanfen fcor

ibm flol) unb angftt>oü eine ,3uflud)t fudjte; mar er eg nidjt

mteber, ju bem fie flol) ? SBenn fie in ©ebanfen eine 23ruft um=

fdjlang, baran fid) augjumetnen, mar eg nidjt feine? 3)er

älugenblid, ber fie lehrte, fie moßte etmag 23öfeg, Ijatte fie ja

trft gelehrt, mag fie moflte. Slenndjen mar im Zimmer; fie ijatit

baZ Äinb nicfyi bemerlt. Sllleg geben ber äftutter mar bei i^rem

innern Kampfe; Slenndben fafy ber äftutter nidjt an, tva^ in ü)r
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fie nacfy ifyrer SBetfe unb fa!j gu intern Sofortig auf. SDtc SJJutter

traf ifyr 33ltcf, aß fäme er au§ 2Ipo(Icniu§
r

fingen. Slemtdjen

fagte:

„äßeifct bu Butter? ber Dnfel goniuä" — bie Butter

fprang auf unb flieg ba§ Ärab üon ftdj, at§ märe er e§ felbft.

„Sag* mir nid)t§ me^r oon — fag' mir md)t§ meljr oon t§m!"

fagte fte mit fo jorniger Shtgji, baß ba% üftäbdjett meinenb oer^

ftummte. 2lenncfyen fa§ nidjt bie 2Ingft, nur ben Qqxu in ber

2»utter 2luffa^ren. (B mar £orn über ftdj felbft. £>a§ 9Ääb=

cfyen log, ate fte bem Dnfel Don ber SDluttcr 3om über ifyn

erjäfylte. ©§ beburfte ber ©r^äJ)tung ntdjt <£>atte er niefyt felbft

bie rotlje SBange gefeljen, mit ber fie feiner unb be§ Sruber§

grage auZmd); baffelbe 9totfy ber jovntgen Stbneigung, mit bem

fte ben öeimfeljrenben empfangen?

%§, e§ mar ein munberlidE) fd)müfe§ ?eben oon ba in bem

$aufe mit ben grünen genfterlaben, Sage, 2Boc^en lang! SDic

junge grau fam faft nidjt jum 3?orjdfyein, unb mu£te fte, fo lag

brennenbe 9iöt^e auf ifyren SBangen. 2Ipolloniu§ fa§ Dorn erften

Sftorgenfdjein auf feinem galjjrgeug unb jammerte, hi% bie Sftadjt

einbradj. 3)ann fdjlicfy er fid) leife t>on ber ^intergaffe burd)

(Sdjuppen unb @ang auf fein Stübdjen. (£r moüte ifyr nidjt

begegnen, bie ifyn flolj. $ri§ 9?ettenmatr mar menig me^r ba*

I^eim. ©r fa§ Don früfy bi$ in bie -ftadjt in einer £rinfftube,

Don mo man nad) ber Slugfteigetfyür unb bem ga^rjeug am
Jfyurmbadfy feben formte. @t mar jomater afö je, traftirte alle

2Bett, um ftd) in ifyrer lügenhaften $eref)rung ju jerftreuer,

Unb bodj, ob er ladete, ob er mürfelte, ob er trau!, fein 2luge

flog unabläfftg mit ben ©ofylen um ba§ [teile £I)urmbad). Unb

mie burdE) einen Räuber fügte e§ ftdE), nie fdjltdj 2lpoöoniu§

burdj ben ©djuppen, o^ne ba£ fünf Minuten früher $ri§ WtU
tenmair in bie §au§tl)ür getreten mar.

3m Schuppen unb in ber Sdjiefergrube fcfyaltete ber ©efefie

an feiner (Statt. (£r braute gri§ 9Jettenmair ben Rapport Dom

©efdjäfte; im Slnfang fdjrieb ber joüiale §err baoon in biefe
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Söudjer, bann nidjt metyr, SDic ^erfireuung murce ifynt immer

unentbehrlicher; er ^atte feine 3e^ me^r jum Schreiben. 33i&

er tief in ber 9Jad)t mieber Ijeimlam, manbelte ber ©efetle in

bem ©ange t>om 2ßot)näimmer big jum ©puppen Ijtn unb fyer.

(SS maren in ber Sftäfye ©iebftäfyle fcorgefommen; ber ©efetle

ftanb SBadbe: gri§ SKettenmair mar baljeim ein ängftlidjer äftann

gemorben. £)ie übrigen Seute munberten fid) über baZ 25er^

trauen $ri§ 9Jettenmair'S ju bem ©efeüen, 8Lpottomu8 marnte

tl)n mieberIjolt g-reilid)! (£r fyatte ©rünbe, bie SBadbe nidjt ju

münfdjen, am attermentgften oon bem ©efeüen, ber üim nidjt ge*

mögen mar. Unb baZ eben mar $ri§ Stfettenmair'S ©runb, bem

©efeüen %u oertrauen, unb auf bie SBarnungen nidjt ju fyören*

3US $ri§ SWettenmair gu bem ©ruber gefagt: eS tfyut mir leib,

mar er beS ©efeüen gemaljr gemorben. ^n feinem ©rtnfen

Ijatte er gelefen, ber ©efeüe burdjfdjaute i£)n unb mußte, ma&

Sri| 9?ettenmair fürdjtete, ©a big er bie S'di)nt aufeinanber;

eine fyalbe ©tunbe fpäter übertrug er ifym bie SBadje unb bie

(Stellvertretung in ©puppen unb ©rube. @£ lüftete menig

Söorte, ©er ©efeüe fcerftanb, ma£ grifc itjm fagte, ba§ er foüte;

er serftanb and), maS $ri$ nidt)t fagte unb er bennod) foüte,

%x\i} -ftettenmair traute feiner 9£eblidjfeit im ©efdjäfte fo menig

als 2IpoücmuS. (Sr ernannte, ber ©efeüe mürbe bort mißbrau^

djen, baß er etmaS mußte, mooon außer ifym unb fjrifc Letten*

mair SRiemattb Äunbe Ijatte unb 9?temanb $unbe Ijaben burfte.

2)ie Unreblicfyfeit beS ©efeüen bort haftete ifjm für feine 9?eb^

lidjfeit, mo er fie nötiger brauste. ©S mar bie ©orglofigfeit

fieberhafter 2(ngft um aüeS Slnbere, maS fid) nidjt auf iljrcn

©egenftanb bejieljt

SDer alte |>err im blauen SRod tyatte fcfylimmere £räume,

als je; er fyordjte gekannter, als je, auf jeben flüchtigen Saut,

fyorte mefyr IjerauS, unb baute immer größere haften über feine

Öruft. Slber er fragte nid)L
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8.

@6 mar eine§ &benbg fpfit grig -jftettenmair ^atte r»om

genfier ber Söetnftube 2lpofloniu§ fein gafyr^eug t>erlafjen unb

an ba% fliegenbe ®erüft binben feigen, er eilte nacfy feiner @e*

mofjnljeit au£ bem 2Btrtfy§I)aufe, um nodfj t>or 2lpoHoniu§ fyeinK

julommen. Sr traf feine grau in ber 28of)nftube bei einer-

^äu§lidjen Sirbett. 3)er ©efefle trat herein unb machte feine ge*

mö^nlic^e iDMbung. 2)ann jagte er feinem £errn etma» in bas

Dljr unb ging.

gri| Skttenmair fegte ßdj gur grau an ben SXfdj. «£>ier

fa§ er gemöfynlicfy, bi§ ein fdfjtürfenber Jritt be£ ©efeüen im

$orfyau§ ifjm jagte, SIpoüoniug fei ju 23ett gegangen. 3)ann

fudjte er fein äßeinljau» mieber auf; er mußte, ba3 £au§ mar

cor 3)ieben fidler, ber ©efeH mar hä ber SBadje.

3)a§ ©efüfyl, mie er fein äßeib in feiner £>anb Ijatte, uni>

fie fiel) leibenb barein ergab, Jjatte bisher bem SBSeinc geholfen,

einen fdjmadjen äBteberfdjetn ber jooiaten ^erablaffung über üjn

gu werfen, Die eljebem jonnenfyaft Don jebem Knopfe grifc 38il»

tenmair's? geglänzt ^eute mar ber äBieberfdjein fefyr fdjmad»..

SSielleidjt, meit ifyx Sluge nidjt ben Soben gefudjt, al§ e§ fein

Slicf berührte. @r tt;at einige gleichgültige fragen unb jagte bann:

„®u bijt fyeute luftig gemefen." ©ie foüte fügten, er miffe

§lüe§, ma§ im $au§ gefdjefye, fei er aucfy fclbft nidjt brinn. „2)u

ijaft gejungen."

©ie fal) iljn ruljig an unb fagte: ,,„5a- Unb morgen fing'

icp mieber; id) mei§ nidjt, marum idj nidjt foll.""

©r jtanb geräufdpoll üom ©tul)!e auf unb ging mit lauten

dritten Ijin unb Ijer. @r moftte fie einflüstern. Sie erfyob

ftcfy ruljig unb )tan^ ba, a(§ ermarte fie einen Singriff, ben fie

nidjt fürdjtete. (£r trat iljr nafy, ladete Reifer unb madjte eine

«panbbemegung, Dor ber fie erfdjredenb jurüdfroetdjett foüte. ©ie

tljat e£ nidjt. Sber ba§ SRotlj be£ beleidigten ©ejüfjteä trat auf

iljre SBangen. ©ie mar jdjarffinnig gemorben, argmöijntfdj bem
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©atten gegenüber, ©ie wußte, ba§ er (ie unb 2(polIoniu£ über^

Wadjen ließ.

„Unb f)at er btr metter nichts gefagt?" fragte fte.

,,„2Ber?"" fu$r grife 9?ettenmair auf. <&x 30g bieSd^
lern empor unb meinte, er falje au§ tüte ber im blauen SRocf.

35ie junge grau antwortete nidjt ©ie geigte nadj ber Kammer ^

tijür, in ber ba§ Heine lenndfyen ftanb. „©er ©pion! ber $m?
fcfyenträger!" preßte ber Sftann Ijerbor. 2)a§ $inb ton ängftlid)

mit jögernben ©dritten. ©3 war im |jembcJ)en.

$ri£ 9?ettenmair \ai) ntdjt ba§ gießen in be§ $inbe§ 33 lief

:

er foßte ber Sftutter gut fein, bie SKutter fei and) gut. (Sr faty

nidfjt, toit haZ Ijäu§tidje 3 ertt, örftii§ auf bem Ambe laftete unb

e§ bleidj gemalt; tüte e§ ben $uftanb m>t burdfylitt, ofyne ifyn

ju Derftefyen. ©r bemerlte nur, wie gekannt e§ fyordfjte, um
bem erjagen ju lönnen, ber e§ §um |)ord)en abgerichtet ©§
wollte feine $nie umfjungen, fein 23ticf, feine gehobene $auft

brängte e§ jurücf. ®ie Butter nafym ba§ $inb in ftiEent

©c^merj auf bie 2lrme, unb trug e§ in bie Kammer unb in fein

SSett ,*urücf. ©ie fürdjtete, ma§ ber Sftann iljm tfyun fonnte.

2öa§ er xi)x tljun fonnte, ba§ fürchtete fie nidfyt ©ie fagte e§

bem Spanne, atö fie wieber bereinfam unb bie Sfyüre t>erfdt)tof=

fen, wie um ba% Ämb üor ü)m gu retten.

„3$ bin ein§ geworben mit mir/' fagte fie unb in i^ren

Singen ftattb ba§ mit fo glänjenber ©dfyrift, baß ber 9Jfann wie=

ber §in unb fyerfdjritt, um ntdt)t ^ineinfe^en gu muffen. „3dj bin

ein§ getoorben mit mir. SDie ©ebanlen finb gefommen, baran

bin idE) nidjt fdjntb, unb id) I)abe fte nidfyt fommen feigen* $d)

fyabt nid)t gemußt, fte waren bo3. 3)ann f)aV id) mit ben %t-

banfen gefämpft, unb id} will nidfyt müb' werben, fo lang' id)

lebe. ^dj bin mit meiner ©eele an bem S3ett meiner feiigen

SJhitter gewefen, wo fie geftorben ift, unb Ijabe fie liegen fe^n,

unb I^abe ik brei Ringer auf U)r §erj gelegt 3^ ^be tfyr

oerfprodjen, idj will tttdjtS Uneljrlid)e§ tl)un unb leiben, unb fjabe

fie mit Sprotten gebeten, fie foü mir Reifen, nidjt§ Unel)rfidje§

tljun unb leiben. %d) fyabt fo lang fcerfprodjen unb fo lang
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gebeten, bis alle Slngfi fortgemefen tft, unb td) fyab' gemußt, tdj

bin ein efyrlidj SBeib unb idj) miß ein efyrlicfy SBeib bleiben. Unb

^iemanb barf mid) t>eradjten. 2Ba§ bu mir tfyun miüft, bat>or

fürchte icfy midj nicfyt unb meiere und) ntcfyt. Su tljufl'S auf

beut ©emtffen. 9Iber beut Äinbe foüft bu nic^tg t^mt; S)u

mei£t rttdjt, mie ftarf tcfy bin, unb »aS td| t^un larnt 3dj tetö'

e§ md)t; ba§ fag' idj bir!"

Sein SBttcf flog fdjeu an ber fdfylanfen ©eftalt vorüber, er

berührte nicfyt ba§ bleibe, fdjöne Slnttife; er mußte, ein ©nget

ftanb barauf unb breite iljm. O er erfannte, er füllte, roie

ftarf fie mar; er empfanb, mie mäd&tig ber ©ntfd^lug eines eljr*

Itcgen ^erjenS fdjirmt. 216er nur gegen i^n! er empfanb e§ an

feiner ©cfymädfye. ©r füllte, iljr mußte glauben, »er glauben

burfte. Die§ Siecht fyatte er im unehrlichen Spiele öerfptelt. ©r

^atte ü)x glauben muffen, mußte er nidfyt, e§ mußte femmen, ma§

fommen mußte, ©ie nicfyt, Sfttemanb fonnte e§ tier^tnbern. ©inen

3iettung§meg jetgte ifym fein ©nget, e^e er tfyn Derließ. 2Benn

er reblicfy, unabläfftg ftcfy müfyte, gut jtt machen, ma§ er an it)X

öetfdfyulbet. SBenn er itjx bie Siebe tfyätig geigte, bie bie 5lngfl

öor bem Vertufte t^n gelehrt £atte er nidjt Reifer? äftußten

bie $inber nidjt feine Reifer fein? Unb ifyr ^fiicfytgefüfyl, ha&

fo ftarf mar? Sie tobte SWutter, an beren 33ett fie in ©ebanfen

getreten, auf beren §erj fie tfjre ©djtmtrpnger gelegt? Slber eben

ba§>, morauf er fyofft, iljre $eh%it, fcfyeudjt ifyn jurüdf, mie er

ftd^ ii)x nafyen tritt* ©r ift bem ©efpenfte feiner Scfyulb Der*

fallen, bem ©ebanfen ber Vergeltung, ber ifyn unmiberftefybar

treibt, ba§ gu fdjaffen, ma£ er t>erf)inbern miß. Qu tief fyat il;n

bie lange ftete ©emoljnfyeit, tfyn gu beuten, eingegraben. |joff-

nung unb Vertrauen ftnb bem ©ebanfen fremb; ber £>afj ift ibm

fcermanbter. Sfyn ruft er gu |)ülfe. — Sraußen fdjliuft ber

guß be§ ©efeßen auf bem ©anbe be§ Vorlaufes. Sa§ $au%

iji fidler üor Sieben, ©r fann mieber geljen.

gri£ Sftettenmair ift fyeute im 2Bein^au§ fo jomal, aU er

fein fann. ©eine ©cfymeidjter §aben Surft unb laffen fidE> feine

^erablaffung gefallen, ©r trinft, fdjlagt feinen ©äften bie ^fitc

Subfrig, 3toifc^ew ^tmract unb (gtbe. 6
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über bie fütyxm in ba§ ©efidbt, unb übt mit ©tocf imb «panb

manche anbete garte Stebfofungen, unb beladet fie a(3 geiftretcfye

©cberge mit bemunbernbem Sachen. ®r tljut Äßeä, fid) ju Der*

geffen; e£ gelingt ifym nidjt,

Sonnte er mit feiner jungen Srau tauften, bte unterbeg

einfam baljeim [igt! äßonad) er fid) fefjnt: fid) ju öergeffen, ba^

g^gen muß fie fiefy mehren. 2ßa§ er muß, ma3 er mit aller

SÄüfje nid)t abmenben fann, banac^ ringt fie unb e§ miß üir

nicfyt gelingen — jte auf fid) fe(bft ju befinnen. — 23a§ Ijilft

e3, baß fie e£ bem $inbe oerbot? alle ifyre ©ebanfen rebeu ifyx

t>on 2tpoüoniu£. Sie meinte, fie midj ifym au3, unb fie fieljt,

er fliegt fie. Sie foüte fid} freuen, unb e§ tfyut ifyr me§. %i)xz

SBangen brennen mieber. (Sigen ift e§, ba§ fie fetbft i^ren $vl*

ftanb ftrenger ober miß>er anfielt, je nacfybem fie in ©ebanfen

2lpoüoniu3 ftrenger ober milber barüber urtljeilenb glaubt. So
ift er ii)x ba§ unmilWürttdje WilaaZ ber Singe gemorben. 2Bei§

er, mie fie ift, unb oeradjtet fie? ©r ift fo milb unb nadjfidjtig;

er i)at bie 3lnne ntc£?t oerfpottet, nidjt oeracfytet; er Ijat iljr i>a*

2ßort gerebet gegen frembe $erad)tung unb Spott. $at fie

fcfyon, e&e er fam, ©ebanfen gehabt, hk fie nidjt fjaben foüte,

unb er fyat fie erraten? 3ft fie fidj bod), al§> märe fie mit

älüem, ma3 fie mei§ unb münfdjt, nur ein ©ebanfe in ifjm, im
er meijs, mie feine anbern. Unb fie fyat iljn gebauert; mi barum

fafy er ifyr mit traurigem 33 liefe nad), menn fie ging? 3a! ©e?

mt§! Unb nun flol) er fie au§ Schonung; fein Slnblicf foüte

rticftt ©ebanfen in tfyr meden, bie beffer gefdjlafen Ratten, bis?

fie felber ferlief im ©arg. @r oieüeid)t fetbft f)atte e3 i^rem

Spanne gefagt ober gefdfyrieben; unb biefer Ijatte ba% bittet gfc*

wä^It, fie burd) äßibermiüen §u Reiten.

2Öar e» $ufaü, baß jie in biefem 3lugenblide nad) il)re§

93tonne3 Sdjreibpult blidte? Sie falj, er \attt ben Sdjfüffel

• abjnjieljen oergeffen. Sie erinnerte fid), er mar nie fo nad)*

läffig gemefen. Sonft Ijatte fie feine 2Idjt barauf gehabt; jegt

erft fiel iljr auf, er mar, mußte er fie jugegen, nidjt auf Singen*

blide au§ bem Zimmer gegangen, o^ne jn fepegen unb ben
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Sdjlüffel abgir
5
ieljen. %i) ofcerften gadje recbts lagen ätpoöo*

niu§' ©riefe; tljr SBIidC mar fonft ber Stelle ausgemtcfyen. 3efct

öffnete fie ba§ -Pult unb jog ba§ gadj §erau§. S^rc §anbe

gitterten, ifyre gange ©eftatt bebte, üRidjt aus ??utf§t, iljr Sftann

fönnte fie babei überrafdjen. Sie mußte miffen, rote e§ ftanb

gmifdjen ifyr, 2tpot(ontus unb ifyrem SDiatttt; fie §ätte biefen ge-

fragt; fie I^ätte fidj nidjt felbft geholfen, formte fie i^rem Spanne

trauen, ©ie bebte oor Srmartung, ma§ fte finben mirb. Ob
fie etma§ ba&on aljnt, ma§ fie finben mirb?

@3 maren Dtete ©riefe in bem gadf); alle lagen offen unb

entfaltet barin, unb alle fcfyienen nur älbbrücfe eines? einzigen ju

feil», fo fef>r glichen fie fidj; nur baß bie £üge m ^en erften

meiqer erfdjienen. 2£ie abgejirfelt ftanb bie Slnrebe in jebem

genau auf berfelben (Steife; genau um eben foDtel $oil unb

Sinien barunter ber beginn be§ ©riefet 2>er 2lbftanb ber

fdjnurgeraben feilen Dcn einanber unb Dom Dtanbe be§ ©ogen»

mar in alten ber gleite; nidjtZ mar au§geftridjen; feine fteinfte

Unregelmäßig!eit Derrietfy bie (Stimmung be§ Sdjreiber» ober

eine ©erctnberung berfetben; ein 23ud}fta6e genau mie ber anbete.

Sie berührte bie ©riefe alle, einen um ben anbern, elje fte

la§. 2J?it jebem fcf)(ug neue glüfyenbe JRöt^e über iljre 2Bangen,

at§ berührte fie 21pottoniu§ felbft, unb fie 30g bie §anb unroiH-

fürltd) jurücf. JJe^t fiel mit einem ©riefe eine fleine metallene

Sapfet in ben Saften jurücf; hie Sapfel fuf?r auf, unb fyerau§

fiel eine fleine bürre ©fume. Sin fleine§ bfaue§ ©föcfdjeru

(Bold) etne§, mie fie einft auf bie ©auf gelegt, bamit er e§

finben foüte. ©ie erfdjrad. Qene Ijatte 21poLtoniu§ ja nod) ben*

felben Slbenb mit Spott unb ,po^n unter feinen Sameraben au%*

geboten, unb gefragt, ma» fie gaben, unb bann unter bem Sadjen

3111er hem ©ruber feierlich jugefdjlagen. ÜDiefer braute fie i^r

unb erjagte i^r e§ maljrenb be§ Janjens, unb 31potloniu§ falj

§um Saatfenfter fjinein, ^ö^nenb, mie ber ©ruber fagte. ^ener

fyatte fie ^erpflücft; ba§ junge ©olf mar über bie krümmer i)ix\-

getankt. Xxe ©turne in ber Zapfet mar eine anbete* S§ mußte
' 6*
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in bem Srtefe flehen, t>on mem fte mar, ober toem 2tyoQoniu§

fie fdfyicfte*

Unb bod) mar e§ btefetbe 35(ume» ©ie lag e3. 2Bie marb

ifyr, atö fie ta§, e§ mar btefetbe! Sljräne um Sfyräne flürgte

auf ba§ Rapier unb au3 Üjnen quoö ein roftger 2)uft unb Der-

füllte bie engen SBänbe be§ ©tübdjen§, $n bem 3)uft regle

fid) ein Soeben, tote Don leifem äftorgenmtnb im Seng, menn er

bie leisten 9?ebet flatternb baut, unb burcfy bie 9?iffe blauer

§tmmel ladjt unö golbene Döfyen, Unb immer meiter mtrb ber

33licf, unb mie ber ©Bieter mogenb tief unb tiefer ftnft, fteigen

raufdjenbe SBälber auf, grüne 2Biefen mit tfyremSMumenfdjmelg,

trauliche ©arten mit laubigen ©Ratten, Käufer mit glücfüdjen

Sftenfcfyen. £) e§ mar eine 2ßelt oon ©lud, oon Sachen unb

SBeinen oor ©lud, bie an% ben Jfyränen flieg, jebe färbte ftdj

regenbogengtängenbe^, jebe rief: fie mar bein, unb ik lefcte jam*

merte: unb fie ift bir geflogen! 35ie Slume mar Don tbr; er

trug fte auf feiner SSruft in ©efynfndjt, <£>offen unb $ürdjten,

bi§ bie be§ 3Sruber§ mar, beren er babei gebadete. 2)ann marf

er fte, bie SSotin be£ @tü(fe£, bem gefdjiebenen nadj. ©r mar

fo brat), baß er für ©ünbe fytelt, bie arme 33lume bem üorgu=

enthalten, ber iljm bie ©eberin geftofylen, Unb an fotdjem

2J?ai ne fyätte fte Rängen bürfen, mit aöen Wulfen ftd} in tfyn

brängen, ifyn mit taufenb Slvmen ber ©eljnfudjt umfd)lingen gum

^immermieberfa^rentaffen! ©ie fyätte e£ gefonnt, geburft, gefoüt!

e§ märe ntdjt ©ünbe gemefen, menn fie e3 tyat; e§ märe ©ünbe

gemefen, ti)at fte e§ nidjt Unb nun märe e£ ©ünbe, meit ber

fie unb ifyn betrogen, ber fte nun quälte um ba§, ma£ er gur

©ünbe gemacht? S)er fie gut ©ünbe gmang; benn er gmang fte,

ii)Xi gu Raffen; unb aud) ba§ mar ©ünbe, unb burcfy feine ©cfyutb.

2)er fie gmang — er gmang fie gu met/r, gu ©ebanfen, bie mit

©Ott im <£)immel fyabem motften, gu ©ebanfen, bie au§ ber

Siebe unb bem £affe, bie ©Ott oerbot, ein 3ied}t machen mott*

ten gu fdjredfticfy fingen, öerfüfyrertfd} flüfternben, milben, Reißen,

Derbredjerifcfyen ©ebanfen. Unb mie§ fte biefe fdjaubernb Don

fiü), banu fal) fte bie unabfid^tlid^e ©ünbe unabmenbbar brol^en-
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W\t eutfe&ttcfy füfjem Sangen mn£te fie ben äftann fo ita^e,- ber

iljr frcmb fein foüte, ber ifjr nicfyt fremb mar, oor bem fie in

ber Slngft tfyrer ©djmäcfye feine Rettung faf). Sie ffolj oor i!)m,

oor ftd) fetbft, in bie Kammer, mo iljre ®tnber fäjliefen, mo

tfyre SJiutter geftorben mar. Dorthin, mo ifyr fo fjeitig mürbe,

fjörte fie ba£ leife SRcgen ber unfdjulbig fd?lummernben £eben,

gu beren Hüterin fie @ott gefegt; bie ruhigen |)aud)e tyinflüftern

burcfy bie ftiße bunfle 9?adjt. ^eber |jaud) ein forgloä füg auf*

gelö, e§ ©icfybefelften an Vit unbefannte 2ftad)t, bie ba% 21H in

itjren Sftutterarmen trägt Sie ging oon Seit ju 33ett, unb lag

fnteenb regung£to§ baoor, nnb legte bie ©ttm an bie fd^arfen

Srettfanten.

SSom ©anft ©eorgentfyurme fjer Hangen bie ©tocfen, mie

fie ber Stritt ber $eit berührte; nnb er Ijtelt nicfyt an im

SBanbern. @§ f(^£ug SSiertel, <£jatb, ©retmertel, @anj unb

mieber Viertel nnb mieber £>alb. 3)a§ leife SBefyen ber fd)lum*

mernben Äinberfeeleu gitterte um fie, ©ie lag, bie fyetfeen £änbe

gefalten, lange, lang, Da ftieg e§ empor an% bem leifen Soeben,

filbern mie ein Dftermorgenglodenftang. 28a§ fürd^teft bu btdj

öor ifym? Unb fte faf) oß ;

tfyre (Snget um ]ii) fnieen, unb er

mar einer oon ifyren Sngeln, ber fd)önfte unb ber ftärffie unb

ber mitbefte. Unb fie burfte gu i^m auffegen, mie man *u fei-

nen (£nge(n auffielt ©ie ftanb auf unb ging in bie ©tube

gnrüd. Die Briefe breitete fie auf bem £ifd)e au§, bann ging

fte gur Siulje. %fyx Sefiger foUte mtffen, menn er fjeimfefyrte

unb bie 23rtefe fanb, fie ^atte fie gelefen. 9itdt)t um ifjn gu er-

fdjrecfen, nic^t al§ Stnfläge, mie fie auä) oon üjm benfen mochte.

(£r la§ baoon ab, mag ba£ 33emu£tfein feiner ©d)ulb barauf

fdjrieb; er la§ au§ feiner Seleibigung üjr ^ad^ebrofyen unb ifyre

^täne, e§ in ba% äßerf gu fe§en. @r fannte Ujre 335afyr§aftig*

feit; märe er fo rein gemefen, at§ fie, er fyüttz gemußt, fie i)attz

nur bem triebe ifyrer e^rüdjen Siatur genügt, ©ie fdjieb ferner

oon ben SSrtefen: aber fie geborten nicfyt i§r. 9?ur bie Äapfel

mit ber bürren 23(ume nafym fte meg unb moßte iljtn am Sßor*

gen jagen, ba£ fie e£ getrau.
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3rt| Sßettettmair fag notf) ganj allein im 2Beinfyau3. £>a§

^aupt Ijing ifym mübe auf btc ©ruft Ijerab. Sr rechtfertigte

fcor fidj feinen Sag unb fein ££)un. 35er ©ruber unb fie ma*
ren falfd); ber ©ruber unb fie maren ©djutb, rndjt er, baß er

f)ux Dergeubete, ma§ feinen Äinbern gehörte, äöer ifym if)r §erft

gefaxten, fomtte für fie forgen. ©6en mar e§ iljm gelungen,

fid) ju überzeugen, als bafyeim bie ^ammert^üre ging. 3Die grau
mar mieber Dom Seite aufgeftanben unb legte aud) bie Äapfel

mit ber ©turne mieber ju ben ©riefen. 2lpoltoniu§ fyatte fie

nid)t behalten, fie burfte e§ auc^ mdjt. 2)er ©atte backte nod>

nidjt an ba£ §eimgeljett, als fie bie 35ede mieber über ü)re

reinen ©lieber breitete. Ueber bem ©ebanfen, fo fort foüte

SIpoÜoniuS iljr Settftern fein, unb menn fie Rubelte, mie er,

blieb fie rein unb bema^rt, fdjttef fie ein unb lächelte im

©djfammer mie ein jorgfoS Äinb.

»
S)a§ Seben in bem Saufe mit ben grünen Saben mürbe

immer fdjmüfer. Sie gegenfeitige ©ntfrembung ber ©atten nafym

mit jebem Sage ju. gri§ SWettenmatr beljanbelte bie grau im*

mer rücfftdjtstofer, mie feine Ueberjeugung mudj§, burd) ®djo*

nung fei titdjtS meljr ju geminnen. ®iefe Ueber^eugung ßofj

an% ber immer lafteren iftulje ber ©erad)tung, bie fie ifjm ettt*

gegenfefcte; er bad)te nidjt, ba§ er felbft fie ju biefer ©eradjiung

jmaug. (£§ mar eine ungtüdftdje, immer fteigenbe 2Bedjfetmh>

hing. @o menig 9lpcÜoniu3 mit bem ©ruber unb ber ©djma-

gertn jufammentraf, tljr ^ermürfniß mußte er bemerken. S§
machte ifyn unglüdlid), bafj er bie ©d)utb baDon trug. 3n met*

djer SBeife er fie trug, baS aljnte er nid)t. SBcüjrenb bie SdjmcU

.gerin mit tiebenber ©ereprung an ü)m Ijing unb fidj unb iljrem

ganzen ^auSmefen feine ^^fiognomie aufprägte, grübelte er über

im ©runb i^reS unbefiegbaren 2Bibermiüen§. 2>er ©ruber tljat

nichts, biefen ^xxii)nm ju berichtigen ; er betätigte iljn üielme^r.

ßvLVoäim, inbem er iljtt überlegen bei ftdj öerladjte, m.cnn 2rein^
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lautte unb gefd)meidjette Gitetfeit üfce SSirfung traten, ©er

Stunben ber ©rfcfytaffung, ber Unjufrteben^ett mit ftcf> felbft

maren freiließ meljr. £)ann jmang er fiefy, 33"erftetiung barin ju

feigen, um an bem 3J?itleib mit ftd) felber ben &a% gegen bte

21nbern, in bem ifym moljl mar, $u fdjärfett.

21poltoniu§ mußte toentg t>on ber 8eben§meife be§ S5ruber§.

gri£ Dfcttenmair verbarg fie ii)m au§ bem unmiüftirlidjen ^mang,

itn 2(poIIontu§ tüd)tige§ SBefen ifym abnöt^tgte, ben er aber

9ciemanb, am menigften fiel) felber eingeftanben fyabzn mürbe.

Unb bte Arbeiter mußten, ba§ fte 2lpoüoniu§ mit 9?id)t§ fommen

burften, voa% nad) ßntxaqexei au§fab, am menigften, menn e§

feinen S3ruber betraf, ben er gern oon Stilen geartet gefeiert

fjattz, mefyr a(§ ftd) felbjl. 21ber er Ijatte bemerft, $x\% }aij tfjtt

al§ einen (Sinbringling in feine fRecfjte an, ber il?m ®efd}äft unb

Sl/ätigfeit oerfeibete. 2lpottoniu§ füllte ftd) öon bem Jage feiner

^Rücffefjr nidjt mof)l bafyetm; er mar feinen Siebften fyier eine

Saft; er backte oft an Söfn, mo er fid) miüfcmmen mußte. 23i3

jegt fyielt if?n bie moralifdje 33erpf(id)tung, ^k er in Stüdficfyt

ber ^Reparatur auf fid) genommen. ©iefe ging mit raffen

Stritten ifyrer 5}oöenbung entgegen. (So burfte ber ©ebanfe

feine 23ermirflid)ung forbern, unb er teilte iljn bem Sruber mit.

@§ mürbe 2IpoLloniu§ anfangt fd)mer, ben 23ruber ju über-

^eugen, e§ fei ifym ernft mit ber 9?üdfe^r nad) Söln. 3ri§ i)iett

tl erft für einen liftigen 23ormanb, ifm ftdjer gu maäben. ©er

Sftenfd) giebt ebenfo ferner eine 3md)t auf, al§ eine Hoffnung.

Unb er t)'dtu fid) eingeben muffen, er fyahe. ben *mei •D?enfd)en

Unrecht getfyan, bie be§ Unre6te§ an ifjrn anpffagen ifym eine

©emofynfyeit gemorben mar, in ber er eine 2lrt Se^agen fanb.

Qv Ij'ätiz beut 23ruber ein jmeite§ Unrecht üerjei^en muffen, ba§

biefer üon iljm gelitten, ©r fanb ftd) erft barein, al§ e£ tljm

gelungen mar, in bem 23ruber mieber ben alten Jräumer ju

fe^en, unb in beffen Sor^aben eine Sllbernbeit; alz er ein un-

mitlfür(td)e§ Singeftänbnirj barin fab, ber Vorüber begreife in

iljm ben überlegenen ©egner unb gefye au% S?erjmeiflung am
©elingen feines? fd)limmen ^(ane§. $n bem Slugenblid ermatte
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bie ganje alte jofciale |jerablaffung mte au§ einem äßinterfdfylaf.

©eine Stiefel fnarrten mieber: ba ift er ja! unb: nnn mirb'§

famo§! läuteten feine ^ßeifdjafte ben alten £riumpl). 2)ie ©tiefet

übertönten, ma§ ifym fein 33erftanb oon ben notljmenbigen fol-

gen feiner SSerfc^menbung, üon feinem SJücfgange in ber aüge=

meinen Sichtung oorljiett. @£ mar ifym, al§ fei 2ltle£ mieber fo

gut al§ je, mar nur ber Vorüber fort. (Sr glaubte fogar oor*

greifenb an feine augerorbentlicbe ©rogmutfy, bem 23ruDer 31t

üerjeifyen, ba§ er ba gemefen. Sr richtete fidj öor bem 33ruber

fdjon in ber gangen alten ©röge mieber auf, in ber er al§ aUeu

niger Sljef be§ @efd()äft£ bem Slnfömmling gegenüber geftanben;

er minfte i^m mit feinem Ijerabtaffenbften Sachen ^u, bag er e£

fdjon bei bem im blauen 9?ocf burdjfe^en moße; ber feiber muffe

2lpoßoniu§ fortfielen.

SDic junge grau füllte anber§. %xi% iWettemnatr mar ^u

ftug, il)r oortäuftg baoon ju fagen. 3lber ber alte Valentin

mar nidjt fo flug unb mugte ttidjt, marum er fo fing fein fotfte.

35er alte Valentin mar ein närrifdjer ©efeüe. ®em alten «gerat

fagte er nicfyt§. @§ mar munberlid), mie gemiffenfjaft er feine

^flicfjt an ba§ §au§ öertljetlte, ber e^rlid^fte Sldjfelträger, ^en

e§ je gegeben. (£r öerrietfy ben jungen beuten nie etma§, ma§

er bem alten ^errn abgemerft; au§ Sreue gegen ben blauen

5Rocf Derbarg er e§ ben jungen fo angeftrengt, at§ ber alte £err

felbft. 2lber er mar audj ben jungen fo treu ergeben, ba§ ber

alte §err oon i^nen SWtdjtS burdj ifyn erfuhr, al3 mag fte felber

wollten, unb Ijätte ber alte |jerr getrau, ma§ er nie tfyat, näm*

lidj iljn banadt) gefragt.

£)er jungen grau mar eS, at8 foßte ifyr (Sngel oon iJ>r

fdjeiben. ©ie empfanb, ba§ fie in feiner kläfft fixerer oor il)m

mar, ate öon ifym entfernt; benn aß ber Räuber, ber ifyren

SBünfd^en mehrte, fünbfyaft ju merben, flog ja au% feinen e§r*

lidjen lugen auf fie nieber; oon ber ©tirn, bie fo rein mar,

ba% ein fünb^after 23licf oerjmeifelte, fte befledfenb in fein 23e*

getreu mit ju reißen, unb felbft gereinigt unb reinigenb in bie

(Seele juvttclfam, bie il;n getieft.
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2lpoßoniu» follte nidjt getjen, unb ba§> burdj be§ SruberS

©cfyulb, ben allein in ber gangen ©tabt fein ©efjen freute,

greilidfj mirb er bie ©cfyulb nidjt anerfennen ; aud) biefe mirb er

t»on ftd? ab unb auf ben SSruber fcfyieben. SlpottoniuS Ijatte audj

bem 33au^errn t»on feinem @ntfd)luffe gefagt. (S§ befrembete

tfyn, ba§ ber braue 9Jfann — ber fonft 2lHe3, ma§ SlpolIoniuS

tfyun mürbe, fdbon int 33orau§ gebilligt, als fonnte IpoHoniuS

nid)t§ tfyun, ma§ er nidjt billigen mü§te — bie 9ftitif)etfung mit

frember, mie öermunbert einfilbiger ®aitt aufnahm, ©r brang

in ifjn, tym im ©runb biefer SSeränberung gu fagen. ©ie bra*

Den Scanner tterftänbigten fid) letdjt. ®er Saufyerr jagte \§mr

nad)bem er ficfy gemunbert, SlpoöoniuS bamit unbefannt gu ftn-

ben, ma§ er Don be§ 33ruber§ SebenSmeife mu£te, unb mar ber

Meinung, ©efdjaft unb «£>au3 feinet 23ater§ fbnne o^ne SlpoHo*

niu§' «£ülfe nidjt befielen. @r t>erfprad), ficfy meiter nadj ber

©acbe ju erfunbigen unb mar batb im Staube, SlpoüoniuS

nähere Slufftärungen gu geben. §ier unb ba in ber ©tabt mar

ber SSruber nid)t unbebeutenbe ©ummen fc^ulbig, ba§ ©cfyiefer*

gefd)äft mar, befonber§ in ber legten $tit, fo faumfelig unb un*

gemtffenfyaft betrieben morben, ba£ manche meljäljrige Äunben

bereits abgefprungen maren unb anbere im begriff [tauben, e§

ju tljun. 5lpoüoniu§ erfdfyracf. ©r badbte an ben SSater, an bie

©djmägerin unb an ifyre hinter. (Sr badete and) an fidt), aber

eben ba§ eigene ftarfe Sfyrgefüfyl ftettte ifym guerft üor, ma§ ber

alte, ftotge, redfytticfye blinbe 2)fann leiben müßte bei ber ©dEjanbe

eine§ möglichen SoncurfeS. (§r fanb fein S3rob ; aber beS 23ru-

berS SBeib unb Äinber? Unb fie maren be§ ©arbenS niäjt ge*

moljnt. @r fyaüt gehört, ba§ (Srbe ber grau Don ifyren ©Itern

mar ein anfel)nlid()e§ gemefen. ©r fdfyöpfte «poffnung, e§ fönne

nocfy ju Reifen fein. Unb er mottte Reifen. Äein Dpfer öon

$ett unb Äraft unb Vermögen foöte ifym ju ferner merben.

konnte er ben Vorfall nidjt aufhalten, barben foKten bie©eint=

gen nidjt.

35er madfere 23aufyerr freute ficfy über feines SieblingS £)eni>

drt, auf bie er geregnet; es? ^atte ifyn befrembet, üa$ fie fidf)
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ntdjt fd^on früher gegeigt. Gr bot 21potloniu§ feine jgixtft an;

er fyabt meber grau nodj Äinber, unb ©ott Ijabt tfyn etma§ er-

werben laffen, um einem greunbe bamit gu Reifen, 9?odE) naljm

SlpotloniuS fein Anerbieten an. @r motlte erft feljen, mie eS

fianb, um ftd) ©emißfyeit gu üerfdjaffen, ob er ein efyrtidjer

äftann bleiben formte, menn er ben freunblidjen ©rbieter beim

Sßorte x\di)m.

@§ famen fernere Sage für 2fcpoüontu§. 3)er alte §err

burfte nod) nidjtS Riffen unb, wenn feine Gljre aufregt gu er*

galten mar, aud) nidjt erfahren, baß jte gemault. SlpoHoniuS

beburfte bem SSruber gegenüber feine gange geftigfeit unb feine

ganje Sftilbe. @r mußte il)m tagttd) tmponiren unb ftünbtid)

nergeiljen. (Sc^on ba§ mar nid£)t leicht, ben @tanb feineS 33er*.

mögend, feine ©laubiger unb ben S3etrag ber ©Bulben üon tfym

gu erfahren. 3?ergeben§ machte 2lpolIoniu§ feine gute Meinung

geltenb, ber 23ruber glaubte iljm ntct)t; unb fyätte er ifym gfau-

ben muffen, er Ijätte iljn barum ntdjt meniger gesagt. Sr Ijagte

ftd) felbft in 2lpoHoniu§, unb Raffte ifyn barum um fo mef)r, je

IjaffenSmertljer fein eigenes Zfyun iljm erfdjten.

2118 21pottoniu§ bie ©laubiger unb bie betrage mußte, untere

fixeste er ben ©tanb be§ ©efd)äfte§ unb fanb tljn üermirrter,

als er gefürchtet 5)ie 23üd)er maren in Unorbnung; in ber

lefeten $eit mar gar ntdjtS meljr eingetragen morben. ©3 fan-

ben ftd) Briefe üon Äunben, bie ftd) über fd)led)te SJBaare unb

Saumfeligfeit beflagten, anbere mit 9?ed)mtngen »on bem ©ru=

benbejt^er, ber neue Sefteüungen ntdjt tneljr crebitiren moüte, ba

bie alten nod) ntd^t begabt maren. 2)a§ Vermögen ber grau

mar gum größten Steile üerttyan; SlpoQomnS mußte ben 23ruter

jmingen, bie fRefte bat>on l)erau§gugeben. ©r mußte mit i^n

©eridjten brofyen. 2ßa£ litt §IpoIloniu§ mit feinem ängftltdjen

CrbratngSbebürfmjj mitten in foldjer 3Sermirrung; ma» mit fei*

nem ftarfen ©efüfyl für feine Angehörigen, bem Sruber gegen*

über! Unb bod) fal) biefer in jeber Steigerung, jebem Sfjun be§

Setbenben nur fdjtedjt Bereiten £riumpl). Wad) unenbtidjen

2)?üt)en gelang ApolloniuS eine Uebcrfid^t be3 3ufianbe§, ©§
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ergab jtdj: toemt bte ©laubiger ©ebulb jetgten unb man bie

Äwtben mieber $u gemimten vermochte, fo mar mit ftrenger Spar*

famfett, mit gfet§ unb ©emiffenfyaftigfeit bie ©fyre be3 |jaufe§

ju retten, unb ermübete man trid)t, fonnten bte Äinber be§ 33ru*

ber§ ein menigftenä fdjuIbertfreteS ©eidjäft einft afö ©rbe über*

nehmen. 2tpoßomu§ fdjrieb fogteid) an bte Sunben, bann ging

er ju ben ©laubigem be§ 23ruber§. Die erften moltten e§ nod)

-einmal mit bem «gaufe üerfudjen; manfal), ftc gingen fidler; üjre

ateuen 23eftetlungen maren trentg mefyr al§ grobem 23ei ben

©laubigem fyatte er bie greube, ju fe^en, meiere» Vertrauen er

bereits in feiner SSaterftaDt gemonnen. 2Benn er bie Öürgfdjaft

übernahm, blieben bie fcfyulbigen Summen aß Kapitale gegen

billige ^infen jur aümafyligen Tilgung ftefyen. 2)?and)e mollten

i^m noefy baare§ ©efb ba^u anvertrauen. 6t machte feinen 23er-

fudj, bie 2Bafyrfyeit biefer 2$erfid)erungen auf bie ^ßrobe ber Dljat

^u [teilen, unb gewann baburd) ba§ Vertrauen ber 23erfidjernben

jtur nod) meljr. 9?un [teilte er bem Sruber anfprudj§lo§ unb

mit 9J?ilbe bar, ma§ er getfyan unb nod) tljim motte. 23ormürfe

fonnten nidjtö Reifen, unb ©rmaljnungen Ijielt er für unnüg, mo

bie 9cot^menbigfeit fo t>orne£
y
mlid) fpradj. Der 23ruber fonnte,

tsenn 31potloniu§ bie Leitung be§ ©anjen, be§ ©efdjäfteS unb

be§ §au§mefen§, alle ©innafymen unb 21u§gaben üon nun allein

unb vollkommen felbftftänbig übernahm, feine millfürlidje S3e=

einträcfytigung barin feiern 3n ber Sat^e, in ber er feine ßfyre

jum ^3fanbe gefegt, mußte 2Ipoüoniu§ frei fdjalten fömten. Da§
ungeftörte gufammenmirfen all ber Dfyätigfeiten, burd) bie altein

ber beabfid)tigte ©rfolg ju erreichen mar, verlangte bie Leitung

«iner einzigen «ganb.

Da§ 23erfauf§ge|d)äft mußte vor allen Dingen lieber in

ülufnafyme gebraut »erben. Der ©ruben^err fyattt immer fdjfedj*

tere SBaare geliefert unb ber 23ruber foldje für gute annehmen

muffen, um nur überhaupt SBaare ^u erbalten; bte Verbieten

ber übrigen ©laubiger, bte Sdjutb alz ©apitat [teilen ju laffen,

italjm er an, um mit bem, ma§ von ben 2>ermögen§re[ten ber

grau junädfyft flüfftg gemalt merten fonnte, bem ©ruber^errn



92

bie alte ©d)ulb abzutragen unb eine bebeutenbe neue 33efteßung

fogfetdj baar gu begaben, ©o erhielt man mieber unb gu bil*

ligerem greife gute SBaare, unb fonnte aud) [eine 2lbnefymer be*

mafjren. ©er ©rubenljerr, ber bei biefer ©elegenfyeit 2lpoHoniu§

unb beffen Äenntniß be§ 3Waterial§ unb fetner 33ef)anblung fen*

neu lernte, madjte ilim ben Slntrag, ha er alt unb arbeitSmübe

fei, bie ©rube gu paßten. S3ei ben Sebingungen, bie er [teilte,

fonute 2lpolIontu§ auf großen 9fti§en rennen, aber fo lange er

nod) in fernerer Sage auf ftd) allein ftanb, burfte er feine Gräfte

niijt gmifd)en meiere Unternehmungen t^eiten.

5lpolloniug entmarf feinen ^lan für ba% erfte Qaljr unb

fe§te ein @emiffe§ feft, ba§ ber 33ruber gur ^ü^rung feinet

§au8jlanbe§ aömödjentlidj fcon ifym in (Smpfang gu nehmen

f)atte. (£r entlieg t>on ben Seuten, mer nur irgenb gu entbehren

mar. 3)en etyrltdjen Valentin machte er gum Sluffeljer für bie

3ett, mo er felbft in ©efdjäften au§märt£ fein mußte. @§ lag

gegrünbeter 33erbad)t üor, baß ber ungemütliche ©efeHe ftd)

monier Veruntreuung fdjulbig gemalt gri£ 9?ettenmair, ber

an bem 28äd)ter feiner ©ijre mie an ifjrem legten SSoÜmerf feft^

bjkit, tijat 2We§, tljn gu rechtfertigen unb baburd) im «Ipaufe gu

erbalten. 2)er ©efeüe fjatte gu 2IHem, ma§ man ifym öormarf,

au^brüdlidjen 33efeljl oon ifjm gehabt 2lpolloniu§ ^ätte ben

©efeHen gern gerid)tltdj belangt; er mußte fid) begnügen laffen,

ifyn abgulotjnen unb t|m ba§ |)au§ gu »erbieten. 2lpotloniu£

mar unerbittlich fo milb er feine ©rünbe bem 33ruber oortrug.

^eber Unbefangene mußte fagen, er burfte nicfyt anber§, ber ©e^

feile mußte fort. Sfadj $rt§ DMtenmair badete, al§ er allem

mar, aber mit toitbem Sachen: „greitidj muß er fort!" 3n bem

Sadjen Hang eine 2lrt ©enugtljuung, ba% er red)i gehabt, eine

©d)abenfreube, mit ber er ficfy felbft oerfyöljnte:

„©er gebercfyenfucfyer märe ein 9?arr, menn er ifjn nidjt

fdjtdte. (Sin 9carr, mie id) einer toar, baß idj glaubte, er ftürbe

iljn bod) behalten. £> id) bin gu eljrlidj, gu bummeljrlidj gegen

fo einen. 2Ba§ geljen ifyn meine ©Bulben an? $n feiner @e*

malt mollte er micfy fjaben; barum gmang er mid), ©Bulben gu
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madjen, bamit er ben ©efetten fortliefen formte, ber tljm fym*

berlid) mar. §err im §aufe moHte er fein, barum üerbrängte er

mid) au§ einer Stellung nad? ber anbern, bamit er midj ein-

fdfyüd^tem fönnte, baß ii) leiben müßte, ma§ er miß, um mit ifyr

jufammen $u fommen ofyne mid). Unb menn er rec^t ffat, ma*

rum lägt er ftdj fo t>iet öon mir gefallen? Sin eijrftdjer $erl,

rote idj, märe anber§ gegen mid>. ©§ ift fein bö§ ©emiffen.

@r märe nidjt fo, menn er ntdjt falfc^ märe, ©ine gmicfmüfjte

tft'3. 2Ba£ 1)aZ ©infdjüdjtern nidjt fjitft, ba§ foQ ba§ ©inf^ntet^

d?eln Reifen, ©r ift mir nidfyt flug genug. %A) Bin einer, ber

bte SBett beffer fennt, als ber Träumer!"

2Ba§ audj Stpoüonutö ifym feigen mochte, Strenge unb

SJJilbe beftärfte iljn nur mit bem ©ebanfen, ber iljn um fo me-

niger losließ, je länger er iljn ^egte, unb um fo burftiger mürbe,

fein «gerjblut ju trinfen, je länger er ifyn bamit fütterte. 6r

\ai) fein äußeret <£>inberm§ meljr, ba§ bie öerbredberifc^e Slbfidjt

be§ 33ruber§ Der^inbern fonnte.

3Son nun an medfyfelte fein ©eelenguftanb jmtfdjen oer^mei^

fetter ©rgebung in ba§, ma§ nidjt meljr ju t>erf)inbem, ja! ma§

mofyt fdjon gefdjefyen mar, unb gttnfdjen fieberifcfyer Stnfirengung

e§ bennod? ju üerfyinbern. £)anad} geftaltete fidj fein 33enefymen

gegen 2lpoüoniu§ at§ un&erfyefytter Zxoig ober al§ friedgenb

lauernbe SSerftellung. 33eljerrfd)te ii)n bie erfte Meinung, bann

fudjte er SSergeffen Sag unb SKadjt. $u feinem Unglücf fyattz

ber ©efeUe im naljen ©djteferbnuije Arbeit gefunben unb mar

ganje 9?äd}te lang fein ©efäfyrte. Sie bebeutenben Seute manbten

fidj öon ifym unb rächten ftdj mit unoerfyof}lener 23eradjtung für

ba§ 23ebürfni§, ba§ er ü)nen gemeeft unb triebt mefyr beliebigen

fonnte; fte tiergalten ifjm nun bie joüiale ^erabfaffung, bie fie

fcon tfym ertrugen, fo lange et fie mit ©Ijampagner bellte, ©r

ttndf) ifynen au£ unb folgte bem ©efeüen an bie Derter, mo biefer

tyeimifdj mar. §ier griff er bie jomale «gerablaffung um eine

Oftaüc tiefer. 9?un ertönten bie 33ranntmetnfnetpen t>on feinen

©päßen unb biefe nahmen immer me^r Don ber Watnx ber Um*
gebung an. §atten fie bod? in befferen $eiten eine mie oor=
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öeutenbe SJerroanbtfcfyaft mit biefem gezeigt. (£§ tarn bic ^eit,

tvo er ficf> ntd^t mefcr fdjämte, ber Äamerab ber ©emein^eit

SU fein.

äßäfyrenb 2lpoüoniu§ ben Jag über für bie Angehörigen

beg SBruberS auf feinem gefährlichen ©cfyiff jammert, unb bie

3?ad)te über |33iidjern unb Briefen fifct unb ftdj ben mofyloer-

bienten SBiffen abbarbt, um mit liebenbem (Sifer gut ju machen,

it>a§ ber 23ruber oerborben, erjagt biefer in ben ©djenfen, »ic

fdjtedfyt SlpoQoniuS an ü)m geljanbelt, »eil er brat) fei unb ber

iöruber fdEj'tedjt. ©r erjagt e§ fo oft, ba% er felbft e§ glaubt

©r bebauert bie ©laubiger, bie fidj t>on bem ©djeinljeiligen bür*

gen ließen, ber fie alle betrügen toirb, unb ergä^lt babei erfon*

neue @ efdjidE)ten, bie fein SBebauern glaubhaft machen foilen.

Säge e§ an ifym, ?Ipoßoniu§ jammerte oergeben§ unb toadjte

oergebenS bei feinen öfidjem unb Sriefen. 3tber e§ glaubt üjm

9?iemanb; er untergrabt nur, ma£ er felbft notf) oon 2ldjtung

beftfct. 2lpolloniu§' SSorfteilungen fegt er §of)n entgegen. 35en*

nodj Ipfft 2lpolloniu§, er mirb feine Sreue nod) ernennen unb

ficij beffern. ©eine Hoffnung jeugt beffer t>on feinem eigenen

«perjen, a(§ Don feiner (Sinfidjt in ba3 ©emütlj be.8 93ruber8.

Äomtnt biefem ber ©ebanfe feiner 33erborbenljeit, bann b
;
at er

einen ©runb mefyr, ben gebercfyenfudjer ju Raffen, unb bie arme

grau muß e§ entgelten, lel;rt er gu einer Qtit fyeim, wo ficE>

lrpoüoniu§ fdjon rcieber $um ausgeben ruftet.

3)äcfyer, bie mit 2WetaH ober 3te9efa eingebest finb, macien

in ber Siegel erft nad) einer Steige oon Sauren eine Reparatur

nötljig; bei ©lieferbarem ift e§ anber§. Surdj bie Lüftungen

unb ba§ 23efteigen ber 2>adjflädje mä^renb be§ (£inbecfen§ ent-

fielen unoermeiblidj allerlei Sefc^äbigungen ber ©djieferplatten,

bie fidj nidjt immer fogleicfj geigen. 2>ie erften brei ^afyre nad^

beenbeter (Sin- ober Umbecfung verlangen oft bebeutenbere $laäj*

befferungen, aU bie fünfjig nadjftfolgenben. ^u biefer alten (Sr^
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fafjrung gab aud) ba» Ätrcfyenbad) Don Sanft ©eorg feinen

23eteg. 3)ie ©djieferbecfe be§ Sf)urme3 bagegen, bie 2lpoÜoniu3

allein beforgt, legte genügenbe§ 3 eu9n^B a& üon üjre§ Schöpfers?

etgenfinniger ©emiffenfyaftigfeit Sie Soffen, bie jte bemoljn*

ten, Ratten nod^ lange 3 e^ ^u^ e gehabt oor feinem galjr^eug,

fyätte ittdjt ein alter Ätempnermeifter feinen ftrdjüdjen Sinn burcfy

Stiftung einer blechernen ßkxxatfy an Sag legen motten. @§
mar ein Slumenfranj, ben

s

2lpottoniu3 bem Sfjurmbacfy umlegen

füllte, um beffentipttten er bie§mal feine Seiter an ber §e(m*

ftange anfnüpfte. 33or etmag meljr al§ einem falben 3afjre Ijatte

er jte abgenommen.

Unterbejs mar fein angeftrengte* Seftreben nidjt o!)ne ©r*

folg geblieben. 5)te alten Äunben fyatte er feftgefyalten unb neue

t»aju gemonnen. 3)te ©laubiger Ratten ifya ^infen un^ ^
fleine 21bfd)tag§jaf)tung für baZ erfte $afyc] baZ Vertrauen unb

bie 21ct}tung oor 21pottoniu§ mud}§ mit jebent Sage; mit ifynen

feine «poffnung unb feine $raft, bie er mit oerboppelter änjtren*

gung bz$at)lk.

könnte man nur baffelbe oon feinem 23ruber fagen! son

bem SBerftänbniß ber beiben ©atten!

(£§ mar ein ©lücf für 2(pottoniu3, t>a$ er mit feiner gan^

jen Seele bei feinem 23orf)aben fein mugte, baß er feine $eit

übrig behielt, bem Sruber Stritt oor Stritt mit 31uge unb

&tx% ju folgen, ju fefjen, mie ber immer tiefer fanf, ben ju

retten er fidj müfyte. SBenn er fidt) freute über fein ©etingen,

fo mar e3 au$ Sreue gegen ben 23ruber unb beffen 2(ngef)örigen;

ber 23ruber ]at) etma§ anbereä in feiner greube unb backte auf

nichts, aiZ Jte ju flöten.

S§ fam meit mit fjrife 9?ettenmair.

3m Slnfang Ijatte er ben größten Sf)eit be§ möcfyentftd) für

feinen <pau§ftanb 2Iu3gefe£ten ber grau übergeben. Sann be*

Ijielt er immer mefyr jurücf unb jute^t trug er ba% ©an^e ba-

Ijin, mofyin il)m baZ SSebürfniß, burd) Sraftiren fid) Sd)meid)fer

ju erlaufen, treuer gefolgt mar, otS bie 2lc£)tung ber Stabt. Sie

®rfabrang an ben „bebeutenben" Seuten f?atte iijxi nidjt belehrt
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SDte grau ^atte ftcfy fünmterltdjer unb fümmerlidfjer bereifen

muffen. ®er alte SSalenttn fafy ifyre Sftotl), unb &on nun an

ging ba% §au§Ijalt£gelb nidfyt mefyr burefy t^re§ SD?anne§, fon-

bern burd) 23alentin£ ^änbe. 3^6* murbe.33alentin iljr ©djafc*

meifter unb gab it)x nie meljr, at£ fie augenbltcfüdj beburfte,

tretl ba§ @elb in i^ren «gänben titd^t meljr &or beut Spanne

fidler mar. ©ie mußte ba§, mie 2We§, üon i^m entgelten. @r
mar fdfyon gemofynt, an ber gangen SBelt, bie ifyn verfolgte, an

fid) felbft, an bem (Seiingen 2lpolloniu§' in tljr fiefy ju rächen.

SSalenttn fyätte iljn fdjon fang barum bei 2lpoüoniu£ oerflagt,

menn mdjt bie grau felber ifyn baran geljutbert tjättt. @3 mar

tfyr eine ©enugtfyuung, um ben äJJann gu leiben, ber Ja um fie

unb tfyre $inber nod) mefyr litt. SBußte fie 2tpoüoniu§ im ©türm

auf ber SRetfe, bann meilte fie ©tunben lang im unbebedften§ofe:

ba§ SBetter, ba% Ujn traf, foßte and) fie treffen; fie moBtc eine

gleidj fernere Saft tragen, menn fie bie feine ntdjt erleichtern

konnte, ©o meit trieb fie ilire Opferluft.

©onft benu^te fie bie Qüt, bie ifyx SBtrtljfdjaft unb Äfaibcv

übrig liegen, ju allerlei arbeiten, bie SSatentin at$ ifyr Slgent

tiertrieb. 3)a§ (Selb bafür fcermanbte fie jum ST^ett — fie

fonnte lieber jungem, menn and) ntdjt ifyre $inber jungem

feljen — bie Sßofynftube mit Slüertei gu fdjmücfen, mo&on fie

mußte, ba§ StpoDomitö e§ liebte. Unb bodlj mußte fie, 2tyoöo=

niu§ fam nie baJjin, er faf) e§ nie. 216er fie Ijätte e§ nidjt ge*

tljan, mußte fie, er mürbe e§ fefyen. 3^r ©atte fal) e8, fo oft

er in bie ©tube trat. Qljm entging mdjtS, ma§ feinem ^orne

unb feinem §affc einen 25ormanb entgegen bringen formte. 6r

falj bie £aare feiner Knaben in ©djrauben gebre^t, mie fte

StpottomuS trug; er falj bie Stefyntidfjfeit mit 2£poilomu§ in ben

^ügen ber grau unb ber $inber entfielen unb madjfen; ermatte

ein 2luge für äße8, ma§ feine§ 2öeibe§ SSere^rung für ben

23ruber, toa§> ü)x bemußte§, felbft mag iljr unbemußteS fid)

^ineinbilben in be3 23erfyaßten eigenfte (Sigen^eit austylauberte

;

er »erfolgte beffen ©inffuß bi§ §u bem redjtmtnHigen ©tanbe

ber SBirbet an ber genfterfäute. 2)ann begann er auf 2lpoÜoniu§
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Ifi fdj
;mpfen, unb in §lu§brficfen, al§ müßte nun audj er geigen,

mte öiel man tron frember Slrt annehmen fönne.

SBaren bie Äinber gugegen, bann mar e§ ber $rau erfie

«Sorge, fie ju entfernen, ©ie foflten feine ^Ro^ett md)t fennen

imb ben 33ater fceradjten lernen, ^liäjt um feinet-, um ber $in*

ber mitten. @r »erriet^ nidjt, mie gern er „bie Spione" lo&

mar. %$m mar e§ nid)t um iit $inber, nur um fid) felbft.

©o einfam fyatte il)n bie SSerberbniß fdjon gemalt. @r fürchtete

bie Slnflage ber Äinber bei 3Ipottoniu§. @r badjte mtyt, baß

bie grau felbft ifyn oerflagen fönnte , oon ber er bod) anuafcm,

fie treffe ftd) mit 2IpoHontu§. £eiber.fd?aft unb müfte§ Sctcn \)aU

tm fein geringe^ Älartyeitöbebfirfmg aufgegefyrt. ©eine SSorauä*

fefcungen motten fidj miberfprcdjen, mtberfpradj)en fie nur nid^t

ber ©timmung beS $ugenblid§, ber ©igenmiüigfett feiner Reiben*

febaft. 2llle§, ma£ er im ^immer fa^ ^ar tyni cm neuer S3c*

toeig feiner ©cfyanbe. 23Bie foüte er glauben, er ^abe einen aiu

bem $tDtä, al§ oon 21poüoniu§ Bewerft ju treiben ! SBcnu fte

iljm bann fagt, fie möge er fdjimpfen, nur 2lpotlcniu§ nidjt,

bann geigt ifym ba£ fdjarfe 2luge ber (Sifevfudjt, mie fte einen

©enufc barin finbet, um 21pollomu§ gu leiben. 6r mtrft e£ i^r

t>or, unb fte leugnet^ nid)t. ©ie fagt ifym: „meil er um mid)

leiöet unb um meine $inber. @r gibt fein müfyfam (£rfparte§

ijer, um ju erfefcen, menn ber 2#ann ifyren Ätnbern ba% mödjent*

licfy SluSgefefete raubt."

„Unb ba§ fagt er bir? ®a§ l>at er bir gefagt!" ladjt ber

$ftann mit milber greube, fte auf bem ©eftänbnifc gu ertappen,

bafc fte fid) mit ifym trifft

„„6r nid}t/" gürnt bie $rau, meil ber SBeradjtete Apollo*

niu§ mit feinem 2)?age mißt, ©r, ber (Statte, DerHeinert, ma§

Snbere für iljn traten, unb rücft, ma£ er für 2Inbeve Ü)ut, bie*

fen unaufljörüdj unb übertreibenb üor. 2lpoHoniu§ bagegen t>er*

größert bas (Smpfangene; Don bem, maä er ermeift, rebet er

nid)t, ober er felbft oerHeinevt <§, um bem Slnbcru 23itte, Sin-

nannte unb SSerpfIi(^tung§bemußtfein ju erleichtern. SlpoHoniuä

felbft foöte e§ fagen! Ser alte Valentin Ijat eS gefagt. S)er

Subtoig, 3totf#en £immel unb &tbt. 7
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Ijat \a bie VLtjx felbft al§ feine oerfauft, bic 2lpoHoniu§ t>on

$ötn mitgebrachte. 2lpolIoniu§ Ijat üjm verboten, e§ ifyr ju

fagen.

„Unb auci) gu fagen, ba§ cr'3 ifym verboten Ijat?" lachte

ber ©atte. Unb e3 ift ein (Stmaä Don SBeradjtung in feinem

Sadjen. ©otcfye Singe fann man freiließ bem£räumer jutrauen;

aber jefct »itt er e§ ifym mdt)t zutrauen, „greilidj," ladjt er

nodf) milber. „©in nodj ©ümmerer at3 ber Träumer mei§, um-

fonft tljut'S Äeine. SDtc ©djledjtefte Ijält ftd) eine§ ^reifes mert^

(Sine mit folgen paaren unb mit fotdjen 2lugen, fold£)em Setb!"

©r greift ifyr in ik §aare unb fieljt ifjr in bie Slugen mit

einem Stiel, öor bem bie Steinzeit erröten mufc, ben nur bie

Skrmorfenljeit ladfyenb erträgt ©r nimmt ba§ ©rrötljen für ein

©eftänbnifc unb tadjt nod^ milber. „2)u roirft fagen, tefy bin

nod) fdjledjter al8 er. feafyafyal ®u §aft recfyt. %ä) §aht foldj

eine gefyeiratljet. 2)a£ fyätte er nidjt. ©aju ifl er boc^ nidjt

fcfytecfyt genug!"

^eber Sag, jebe Dfodjt braute foldje Auftritte. SBußteSfrifc

•ftettenmair ben 33ruber au§märt§ ober auf feiner Kammer unb

ben alten §errn im ©arteten, bann tiefc er feinen Qoxn an

Stifcfyen unb ©tüljten au§. 2ln ber grau fetber ftdfj ju oergrei-

fen, roagte er nodj nicfyt. (Srft muß ifyn bie SButlj einmal über

ben gauberfrete fyinmegreiften, ben ifyre Unfdjulb, bie §o^eit

[tiöen ®utben§ um ftc jie^t. 3ft e§ einmal gefdjeljen, bann i)at

ber $auber fe ^ne SWadfyt verloren unb er mirb gule^t auZ bloßer

©emofynljeit tljun, mooor er jefct nodj gurücffdjrecft. ©ie Sftenfdfyen

miffen nidjt, ma§ fie tfyun, menn fie fagen: „idj tfu'Z ja nur bieg

einemal." ©ie miffen nidjt, toelcfy' toofyltljatigen $auber fie jer*

ftören. 2)a§ ©inmal nie ©inmal bleibt. —
©er alte Valentin mußte bod) nicfyt 2Bort gehalten fyabtn

ober e§ führte 2lpottoniu§ ein Zufall an ber £fyür vorbei, al3

ber 33ruber ifyn fern glaubte, ©r fjörte ba§ foltern, ben tt>i£-

ben 3orne§au§brucf} be§ 93ruber§, er Ijörte ben reinen Älang

oon ber Stimme ber grau bajttrifdjen, nodj in ber Aufregung

rein unb tooljlfüngenb. ©r Ijörte Seibe, o^ne ju oerfte^en, raaä
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fie fpradjen. ©r erfdjracf. So meit IjatU er ftd} baZ 3ermürf=

m§ mct)t üorgeftettt. Unb er mar fc^ulb an bem 3 errD^rfn^B*

@r mußte tl^un, ma§ er fonnte, ben $uftanb ju beffern.

3)cr ©ruber blieb erft mie öerfteinert in [einer brofyenben

Stettung, afö er ben ©intretenben erbücfte. ©r §attc ba§ @e=

füf){ eine§ Sftenfdjen, ber plögltdj bei einem Unreale überrafdjt

mirb. |jätte ii)n 2(polIoniu§ angelaffen, mie er ferbiente, er

märe oor iljm gefroren. 2lber 2{pottoniu3 mottle ja oerföfynen

unb fpradj ba3 ruljig unb ^erj(icf) au§. ©r fjätte e§ frei(id)

miffen fönnen, er §atte e§ oft genug erfahren, feine Sftübe gab

bem ©ruber nur tyluti) ju f)ö!jnenbem £ro§; er erfuhr e§ je?t

mieber. gri£ oerljöljnte ifyn mi(b ladjenb, baß er einen 33or~

rcanb madje, mo er §err fei. Cb er ftc£) bepatb jum §errn

be£ §aufe§ gemalt? ©r mußte, er an 2Ipo(foniu§
?

Steße märe

anber» aufgetreten, ©r tj'äitt e3 bie füllen (äffen., bie er in

feiner ©emalt mußte. @r mar ein efyriidjer $er£ unb brauste

ntdjt fdjöti ju tljun, £)aju fiel ifym ein, mie oft er oergeb(id)

hk Zi)ixx umfdjtidjen, um 2lpottoniu§ in ber Stube ju überrafdjen.

^efet mar er ja ia in ber Stube, ©r mar herangetreten, mei( er ifyn

nidjt ju finben meinte. 2lpoßoniu§ mar e§, ber erfdjrecfen mußte,

2tpottomu§ mar ber ©rtappte, mdjt er. 2)te ©erföfynung mar nun

ber erfte, befte ©ormanb, nadj bem 2lpoßoniu§ griff. 2>arum mar

er fo f (einlaut. Sarum erfcfyracf bie grau, bie ifyn glauben

machen mottle, 2tpottoniu§ fomme nie in i>a§> gtmmer. 3)arum

fafy fie fo fleljenb ju ifjm auf. 2>er oeradjtenbe ©lief, mit bem

fie ifyn noefy eben gemeffen, mar mit ber Saroe ber erheuchelten

Unfdjulb plö§(idj oon tfyrem fdjulbbemußten Slngefidjt geriffelt.

9?un mußte er gemiß: e§ mar sJli$t% mefyr ju oerljütbern, nur

nod) ju oergeften. ©r fonnte nun bem ©ruber jeigen, er fannte

iljn, fyatte ifyn immer gefannt.

Sr mie§ auf bie grau. „Sie bettelt, tdj fott gelten. SBoju?

%$ fetje jum genfter §mau§. 2)a3 ift eben fo gut. %d) felje

ntdjt, ma§ ifyr treibt."

2lpoßoniu§ oerftanb üjn nicfyt. 3)te grau mußte e§, o§ne

iljn anjufe^en. Sie moßte fyinaug. %n feiner ©egenmart er=

7*

!
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niebrigt ju werben biä jum $otfy unter be» guten, ba§ trug

fte nidjt. ©er &atk fyielt fte fcjl mit ttntöem @tiff. @r paefte

fte mie ein sJ£auboogel. Sie fjatte laut fdjreien muffen, jefyrte

ber ©eelenfdjmerj ben Eör^erttc^ea nidjt auf.

„Äeljr bid) nid)t baran, ba& fte fort miß," fdjUidföte grifc

•Äettenmair oor franfi&aftem 2ad)en unb faßte bea ©ruber [0 mit

im Slugen, tote er bie grau mit feiner #anb gepaeft fyielt.

„©raudjft nid)t ängftltc^ ju fein, ^d) fetyre nur ben 9£üden, fo

ift (ie mieber ba, ©0 rebet bod) mit einattber. £>u, fag' ifym,

&a§ bu ii)n nidjfc letben fannft; td) glaubt ja; toa£ glaubt ein

Sftann fo einer nidjt? Unb bu
f

gib ifyx Scfyren, oon $öln, too

bu 3ltte§ gelernt Ijaft, wie man feinen ©ruber öon $au% unb

©efcfyäft oerfcreiht, um — nun, um — fyafyafyal fag' ifyr bod):

ein SBetb fott mittig fein. 2Baä? O folci) ein mtüig 2Beib ift

— fag" i^r bodj, ma§ fo eine ift ©ie meiß e£ nod? nidjt, bie

— Unfd&utb! HaN"
SlpottoniuS begriff nidjtö üon bem, mal; er Ijörte unb fal);

aber ber äftißbraucl} ber männlichen ©tärfe an einem otynmäcfytt*

gen Söeibe empörte iqih Uuroittfürltd) riß bieä ©efüfyl ifyu fyixu

@r oerboppelte feine oljnebieä beut ©ruber roeit überlegene $raft,

als er ben paefenben 2lrm faßte: fo ba$ tiefer bie ©eute lo$

lieg unb herabfiel tote gelähmt. ®ie grau moilte fyinau*, aber

fte bradj !rafÜo§ jufammen. SlpoHontuö fing fie auf unb lehnte

fte in ba3 ©opl^a. 2)amt ftanb er tote ein jürnenber ©ngel üor

bem ©ruber. *

tt
$i) fyabt biä) burdj SRitbe gemimten motten, aber bu bift

fie nidjt mertij. $d) fyabz ©iel öon bir ertragen unb milTä

itodj," fagte 2lpolloniu3; „bu bift mein ©ruber. SDu gtbft mir

©djulb, idj Ijabe biä) in ba% Unglücf geftürst; ©oit tft mein

$euge, ify Ijabe 3lHe§ getfyan, maS idj tonnte, biä) ju Ijalteru

gür men §ab' td) getfyan, trag bu mir Donoirfft, al£ für bid)

unb um beine ©fjre, unb beiue grau unb beine $inber ju retten?

. 2Ber 2?at und) gelungen, gegen bi$ fireng ju fein? gür men

fdjaff ii)? gür men mat^' i^? SBenn bu mü&teft, mie mid^

fdjmerjt, ba$ bu mity jtoingfr, btr aufeurüden, maö te^ für bid)
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tfjue! 2Bet§ c§ ©ott, b» jmingfl mid) bap; id) Ijab'g nodj mdjt

getljan, toebcr üor 9Inbern, nod) £>or mir felbfh SDu toeißt e§

felbft^ bag bu nur einen SSortoanb fudjft, um unbrüberlid? gegen

midj ju fein. 3d> toei§ e§ unb toiß bidj ertragen fortbin tote

bi§ je£t 316er üa% bu au§ ber Slbneigung betner grau gegen

und) einen Sormanb maebfi, andj fte gu quäfen nnb fte ju be*

Ijanbetn, rme fein braöer Ttann ein brafceg SBeib bef^anbelt, ba§

butbe id) nidjt."

grt§ SWettenmair la^te enifefclid) auf. 3)er S3ruber §attc

tljn auf aüe SBetfc in Staube gebradjt unb tooffte nodj ben

Sngcnb^aften gegen it?n fpielen, im unfdjutbig SSeletbigien, bett

rittcrltd^cn 33efdjü£er ber unfd)u(fc>ig Seleibigten. „(Sin brafce§

SBeib! &\n fo braöeä SBeib! O freiliefe! 3(1 fte'3 ntc£)t? ©u
fagft'3 nnb bu bift ein braöer SWann. $afya! 2Ber muß e§

beffer toiffen, ob ein 2Beib brat) ift^ a{3 fold) ein braoer 9Jfann?

3)u Ijafi nüd) nid^t um 2lUe3 gebracht? 3)u mußt midj nodj um
meinen SSerftanb bringen, bamit idb bein Sftärdjen glaube. Sie

tft bir abgeneigt? fte fann bidj nicfyt leiben? $a, bu toetjjt'S noefy

nidjt, toie feljr. $d) barf nur fort fein, fo toirb fte bir'3 fagen.

3)ann toirb btr'8 fd)(ed)i gelten! ©ie mirb bid) erbrücfen, bamit

b« ityr'8 gtaubft Sßenn id? babei bin, fagt fte'3 mdjt. ©o toa§

fagt eine nidjt, toenn ber SJcann babei ift, menn fte brat) ift, toie

Oie. SBarum fagft bu nidjt, t>n fannft auet) fie uid)t leiben? O id)

l)aV feinen SSerftanb mefyr! $d) glaub' fdjon 9löe§, toa§ tljt

mir fagt!"

§ri§ 9?cttenmair mar in ber 33erge§lid)!eit ber
v

?eibenfd)aft

überzeugt, bie Seiben Ratten baZ 9Wärdjen oon ber SIbneigung

erfunben.

SlpoHontug ftanb erfd^rodfen. @r mu§te fld) fagen, toa§ er

nid)t glauben tooHte. S)er SBruber lag in feinem ©efidjte

©djreden über etn aufbämmernbe§ ?id)t, UnmiHe unb ©djme*j|

über SSerfennung. Unb e£ mar 21Qie3 fo toaljr, toa§ er fal), bag

fetbfl er e§ glauben mu&te, @r üerftummte üor ben ©ebanfen,

bie mie Sü$e i^m burd^ ia$ §irn fd)(ugen. ©o toar'§ bod)

nod^ jn öer^inbern gemefen! nodj aufhatten, toaS fommen
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muftte! Utib mieber mar er felbft — 2lber 2lpoÜomu§ — ba

fafy er tro£ fetner 23ermirrung — jmeifelte nodj unb tonnte nid)t

glauben, ©o mar fein äBafjnftnn tr>o^t nod) gut ju machen, fo

mar e§ oieHetdjt nodE) gu öerfyinbern, fo mar nodfj aufzuhalten,

mag fommen mußte, unb menn auü) nur für fyeut unb morgen

noäfy. 2lber tote? menn er einen mttben ©dfynferg barauS machte?

dergleichen ©cfyerje fielen an ifym nidjt auf, unb 9lpoüoniu§

mar ii}m ja fcfyon mieber ber Sräumer gemorben, ber OTeS

glaubte, ma£ man ifym fagte. Unb er felber mieber einer, ber

baS geben lennt, ber mit Sräumern urnjuge^en meiß. ©r mußte

e§ menigftenS oerfudjen. 2iber fdjneü, etje 2lpoÜoniu§ bie gremb^

fyeit be£ (SebanfenS übermunben, mit bem er kämpfte, ©r bracfy

in ein ©etädfyter au3, eine fcfyaurige $arifatur beS jooiaten

SadjenS, momii er fidj eljebem feine eigenen ©infäüe ju belohnen

pflegte. ©£ mar oermünfdjt, baß 2lpotIoniu§ fid} glauben machen

ließ, fjrtg 9?ettenmair fei etferfüdjtig ! 3)er jomate gri§ Letten*

mair fei eiferfüdfytig ! S)er jooiate gri| 92ettenmair! Unb nod)

baju auf tfjn. ©§ mar nodf) nichts SBermünfdjtereS auf ber

Sßelt paffirt als baS! ©r laß in ber grau ©efidjt, mie bie

Söenbung fie erleichterte, ©r magte eS, fidj auf fie gu berufen,

mie oermünfc^t ba§ fei. Sfyre 33ejaf)ung madjte iljn nod} lüfyner.

©r ladjte nun über bie grau, bie fo oermünfcfyt fei, ifym jornig

fcoqufyalten, baß er fie oon ber ©nabe be£ ©eljaßten abhängig

gemalt, unb ladjte, baß baljer bie Meinen ©fyegmifte !amen. @r

ladete über 2lpottoniu§, baß er einen flehten $axd fo ernft nafym.

2öo maren bie Seeleute, bei benen bergleidjen nidjt oorfam?

Man faf) eben, baß 2lpoHoniu£ nodj ein Sunggefeöe mar!

2ipoHoniu£ prte oon ber $auSftur bie ©timme be£ 23au*

Ijerra, ber nad) ifym fragte; er ging rafdj hinaus, harnt ber

Saufyerr mdjt ^eretnfomme unb 3eu9 e be§ Auftrittes merbe.

2)er 35ruber f?örte fie jufammen meggefyen. ©r mar nodj leineS=

megS beruhigt. 2)aS efyrlicfye ©efidjt Slpoüomu^ ^atte, als er

hinausging, nod) immer mit bem ©ebanfen gelampft, gri§

9?ettenmair mar ooll 2ButI) über fi^ felbft unb mußte fie an

ber grau auSlaffen. ©r füllte in bem 2iugenbttd, ba% er 2ltteS

i
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tfjue, ma§ ein 2Beib fdjfecfyt madjen fann. S^ Süd Derriet§

tfjut, inte fie fid) felbft öeradfytete megen be§ 3a, ba§ fie fidj

fyatte abgingen Iaffen muffen; mie fie fid) fagte, ba£ nun ni$t§

mefyr an tyx ju Derberben fei. @r mußte e§ furzten, trenn fie

ba§ ficfy felbft fagte. ©r burfte fie fomeit nid)t fommen Iaffen.

©r mußte ba§, unb gleidjmoljl £?ö^nte er, fie Knne ja and) lügen,

fo gefdjidt, al§ irgenb eine, ©r mar nie fein £err gemefen;

je£t mar er e§ meniger at§ je.

11.

$n gri§ 9?ettenmair fämpfte tyuit eine Seibenfdfyaft bie an*

bere nieber.. 2)ie müfte ©emofynljeit, im Jrunf fid) ju oergeffen,

30g ifyn an ^unbert Letten au§ bem <£>aufe ; bie gurdjt ber ©i~

ferfud)t fyielt t^n mit taufen Tratten barin feft. §atte ber 23ru*

ber nocfy nidfyt baran gebadjt, ma§ er fyaben fonnte, menn er

nur rnoüte; er felbft fyatte ifyn nun auf ben ©ebanfen gebracht.

Unb mar ber 23ruber fo brat), al§ er fidj fteflte, feine alte Siebe,

bie Siebe unb ©djön^eit ber grau — gri§ 9Jettenmair !)atte e§

nie fo lebhaft gefüllt, mie fd)ön bie grau mar — feine eigene

9lb^ängigfeit t>on 2IpotIoniu§, ber ^aß ber grau gegen ifyn, bie

©etegenfyeit be§ gufammenraofyneng, unb, ma§ all biefen 3)ingen

erft bie ©emalt gab über feine gurdjt, ba% 33emußtfein fetner

©djulb! Unb mar 2IpoIloniu§ fo brat>, al§> er fid) fteüt —
folgen 9ftäd)ten gegenüber !ann er ifym nicfyt trauen. £)en

gaujen Sag regnete er an feiner SIngft fjerum unb lieg feine

grau nidjt au§ feinen Slugen. ©rft mie e§ rufyig mirb um ifyn,

bie grau bie Äinber ju 33ett gebraut fjat unb felbft jur 9tu^e

gegangen ift, erft afö er fein Sidjt mefjr fielet in 2lpolloniu§'

genftem, ia Iaffen ifyn bie Prallen, unb bie Letten gießen befto

ftarfer. ©r Derfcfyließt bie §intertl)ür , bie 2lpottoniu§ oon ben

Siäumen be§ §aufes> trennt, er fcfyiebt and) uod) ben bieget t?or,

er fd) ließt fogar bie Sreppent^ür ber ©mporlaube unb juleljt

bie Sfyür, burd) iit er gefyt. ©r Ijat Urfadje ju eilen, ofyne

ba$ er e§ meiß. 3)er ©efeHe barf nidjt lang mefyr märten.
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%t\% 9?ettcnmair meig e§ nod) nid)t: StpoßoniuS ijat e§ beim

©rubenfyerrn bafyin gebraut, ba{$ ber ©efeße entlaffen ift; unb

bei ber ^oü^ct, bafc er morgen fid) nicfyt meljr in ber ©egenb

betreten laffen barf. ©er ©efefle ift fertig jur SIbreife; &on

beut SBtrtfySfyaufe fyinmeg gefyt er in bie toeite Seit; er miß nur

noefy Slbfdjieb nehmen non [einem ehemaligen £errn unb ifjm

nodi) etroa§ fagen.

©3 giebt ntd^t met mefyr auf ber Sßelt, rooran grifc -Ketten*

wair I)ängt ©er äöeg, ben er geljt, füfyrt immer meiter ab

öon bem, tt>a§ iljm ba§ £iebfte mar; e§ ift unmiberbringüci} für

ifyn üerloren. ©er S3emunberte unb ©efdEjmeidfjette mirb er nie

mieber. Sin feiner grau I)ängt er nur nod} burefy bie glüfyenbe

Äcttc ber ©tferfudjt gcfcffclt. Sin bem SSater t)at er nie geljan*

gen; izn SBruber t)a$t er. ©r f)a§t unb meijj fidj gefyafct ober

glaubt jtdj gefaßt in feinem SBafyn. ©a§ Keine 2lenndjen mürbe

fidj an ifyn brdngen mit aKer Sraft eine£ liebebebürftigen $m~
beiderseits, aber er fdjeudjt ba§ $inb mit §aß oon fidj; fte ijt

tym „ber ©pion." SRur an ©inem Sftenfdjen noefy Ijängt fein

$erj, an bem, ber e§ am menigften um il)n öerbient. ©r fennt

\i)n unb meiß, ber äftenfdj §at ifjn betrogen, t)at geholfen, ifyn

ju ©nmbe gu rtdjten, unb bennoc^ fyängt er an iljm. ©er 2Weufcfy

fjafct 2Ipoüontu§, er ift ber ©innige auger ifym, ber 2ipoÜoniu&

§aßt, unb be§l;alb §ängt STpoHoniuS' 23ruber an ifym!

%xi§ 9?ettenmair begleitete ben ©efetten eine ©treefe äßegS»

35er ©efeße miß fd^neüer au^fdjreiten unb banft barum für

weitere Begleitung, SBemt Stnberc fcfyeiben, ift iljr Ieljte3 ©e*

fpräcfy Don bem, ma£ fie gemeinfam lieben; ba§ legte ©efpräd^

3fri§ 9?cttenmatr
,

8 unb be§ ©efeßen ift oon iljrem £aß. ©er

©ejeße meiß, 2lpoßoniu§ Ijätte il)n gern in ba§ ,3ud)t9au§ 9 e*

brad)t, menu er gefonnt. 2Bie fte nun einanber fdjeibenb gegen-

über[tel)en, mißt ber ©efeße ben Slnbern mit feinem 331i& ©8
mar ün böfer, lauernber 23üd:, ein grimmig üerftofylener 23Iicf^

melier gri§ 9?ettenmair fragte, ofjne bafc er e$ fyören foflte, ob

er anäj reif fei ju irgenb etroa§, ma§ er nid^t au^fprad^. ©ann

Tagte er mit einer geifern Stimme, bie einem Slnbern aufgefaüea
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wäre, aber $ri§ Sfattenmair mar bte ©timme gemofynt: „Unb

maä td) fagen moüte: ifyr toerbet balb Stauer Mafien. %ij fyaV

iijxt neutidfy gefefyen." @r brauste leinen tarnen ju nennen,

%xit} 9?cttenmair mugte, men er meinte, „©§ gibt £eute, bte

mefjr fefyen, al§ Slnbere," fuljr ber ©efette fort „©§ gibt Seute,

bte einem ©djteferbetfer anfeljen, menn er nodE) in bem QfaJFC her-

unter mu§, ba§ (ie ifjn getragen bringen unb fefyen ifjn batiegen,

nur er felber nicfyt mefyr. (Sin alter ©dfyieferbedergefell fyat mir

ba§ ©efyeimnig gefagt, mie man ju bem „grofynmeigblid" fommt

3d) fyab' iljn. Unb nun UV mofyl. Unb ergieb SDidjj brein,

menn fie xijn getragen bringend

3)er ©efeüe mar t>on ifym gerieben; feine ©djritte Der-

Hangen fd)on in ber gerne, grig S^ettenmair ftanb nod) unb

fa!) in bie meißgrauen klebet fyinein, in benen ber ©efeüe Xtöo

fdjmunben mar. ©ie fingen magredjt über ben Söiefen an

ber ©trage mie ein ausgebreitet Sud), ©ie fliegen empor

unb üerbicfyteten fid) gu feltfamen ©eftalten, fte träufelten ftd),

floffen au§einanber unb fan!en mieber nieber, fie bäumten mieber

auf. ©ie fingen fidj in ba§ ©egmeig ber SBeiben am SBeg,

unb mie fte biefe batb fcerfyüttten, balb frei liegen, fdjien e§ un*

gemiß, gerann ber -ftebel ju Säumen, ober gerfloffen bie 33äume

ju Siebet. 6§ mar ein traumhaftem treiben, ein unermüblidj

SBeben oljne Qizl unb 3med. ©3 mar ein 33ilb beffen, ma3 in

Stfettenmair'ä ©eele vorging, ein fo äfynlid) 23ilb, ba£ er nidjt

mußte, fafy er anZ fid) fyerau£ ober in fid) hinein. S)a mar ein

nebelhaftes ^erabbiegen unb ^änbejufammenfd^lagen um eine

bleiche ©eftalt am S3oben, bann ein langfam maÜenber Seiden«

jug; unb balb mar e§ ber getnb, balb mar e§ ber 23ruber, ber

bort lag, ben fie trugen. 53alb judte e§ in greller ©cfyaben*

freube auf, balb fan! e§ in 9J?itleib jufammen, balb mifcfyten fidj

beibe unb ba§ eine moüte ba§ anbere öerfteden. S)er bort lag,

ben fte trugen, ifym oerjie^ er 2lHe§. (£r meinte um ifyn; benn

burd) bie Raufen be§ ©rabgefang§ flang leife ein luftiger ©cfyot*

tifdjer, ben bie ^ufunft aufftrid^ : „£>a fontmt er ja! sJiun mirb'S

famo§." Unb neben bem Sobten lag unftcfytbar eine jmeite Seidje*
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feine gurdjt t>or bem, toa§ fommen mußte, lag ber arme 33ruber

iridjt tobt Unb im ©arg trieb üerftofylen $rifc Sftettenmair'S

alte» jooialeS ©Ifidf neue Äeime. gri£ iWettenmair füMt ftd)

einen ©nget; er »finfdjt, ber Sruber müßte nidjt fterben, »eil

— er toeig, ba§ ber 33rnber fterben muß.

©r gefyt nod) immer im Sftebel, als baS ^ffafter ber ©tabt

fdjott toieber unter feinen dritten f)aUt ©ein 2Beg flirrt ifjn

am rotten 21bler vorüber» 3)ie ©aalfenfter finb erleuchtet,

äßuftf Hingt Ijerab. grig Sftettenmair bleibt fte^en unb fielet

hinauf unb bemegt umoilWürtidj bie §anb in ber Xafdfye, tote

fonft, als er nodj @elb barin fjatte, bamit ju flappern. ©r £?at

ben ©efellen, ben legten greunb, Don bem er mit ©djtnerj ge*

fd)ieben, fdjon oergeffen. „©er ©efeH ift ein fdjtedjter Äerl;

gut, baß er fort ift." ©r fyat eine Vergangenheit üergeffen, er

Dergigt bie ©egentoart, benn ik gufunft ift toieber fein; fie

loofynt ha oben unb tadjt mit gellen Singen §u iljm fyerab. ©r

Ijat fidE) fo fefyr baran gefööljnt, 2lIIeS, mag tJ>n brücft, mit fei=

nem 33ruber jufammen^ubenfeu, ba§ er eS mit iljm in ©in ©rab

fteigen ftefyt. 2ln bie ^^^üttung feines SBofylftanbeS mag er fidj

niäjt erinnern, ©r benlt ttidjt gern an unangenehme ©inge, efye

er fie ffifytt. 3ft z% ntrf)t genug, ba§ er toeiß, er toirb ben

S3ruber oerlieren? Unb toenn ftdfy bie SM-rtge feiber tym auf*

brängen, bann fyilft ii)m fein Seidjtftnn. 2Bie er fdjneü barüber

tyinbenft, finbet er für SltteS 9£atlj, unb föaS tljm tjeuie ttidjt

einfaßt, baS toirb ifym morgen einfallen; morgen ift aud) ein

Sag. Unb er ift einer, ber — 3)ie SBenbung, mit ber er feinen

Söeg einfcfymenft, gelingt ifym fo jomal als {e.

©S toirb tfym bod) toieber eigen ju Sftutfy, bettft er fid^,

ha% man gu ber Sttyür, bie er eben auffdjloß, einen ©arg tyt*

auftragen ttrirb. UnttnÜfttrlidj madjt er tylafy, toie um ©arg

unb $uq oor ftdj oorbeiplaffen. K^n baS Unabänberlidfje," fagt

er leife, toie ftdj überl)örenb, maS er einem Sröftenben ju ant*

toorten Ijabe, toenn eS fo tvtit fei, „in baS Unabänberlidje muß

ftdj ber 9ftenfdE) ergeben." Unb tüte er bie %$\d ^u ben Soor*

ten gudt, ba toirb er einen leifen, ferlaufen Sidjtfdjeitt gema^r.
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©in Stücf bat>on läuft über feinen Süermel, ein anbere§ liegt

tüte abgebrochen unb herabgefallen neben üjm auf beut ^flafter.

©r fpäljt auf; ber ©cfyein fommt bafyer, too ber untere Stbfdjnitt

be§ £aben§ nicfyt feft an ba§ genfterftmS ffliegt, ©rinn in ber

SBo^nftube ift 8idjt. ,,©o fpät?" ©er Slt^em ftocft bem Vau*

fcbenben, ber 2llp fi£t mieber auf feiner 33ruft. ©er 33ruber

lebt ja nodj; unb tt>a§ fommen mußte, wenn er leben bliebe,

fann nod) fommen, efye er ftirbt, ober — e§ ift fdjon ba! 2Bie

ifym bie |)änbe fliegen, bo$ ift bie Xi)üx leife toieber Derfc^loffen

unb im 2lugenblid. ©ben fo leife, eben fo fdjneü ift er an ber

,£>intertl}ür. ©ie ift nidjt offen, aber nur einmal fjerumge*

fcfyloffen; unb gri| 9Mtenmair meiß e§, er lann fdjmören, er

I)at ben ©cfytüffet gmeimat im ©cfytoffe f^erumgebre^t, af§ er

ging, ©r fd)Ietdjt unb tappt fid) jur ©tubentfyür; er ^at bie

Iflinfe gefunben unb brüdt fie leife; bie ©Ijür ge^t auf; ein

trüber £id)ifd)ein fällt auf bie ^lur. ©er Stimmer fommt

t>on einem öerbecften Std)te auf bem ©ifdj; neben biefem ftefyt

im ©Ratten ein flehtet %}ett; e§ ift 2iennc§en'§ 23ett, unb ifyre

SWutter fc|t baran.

©^riftiane merft nicfyt, baß bie £t)ür fid? öffnet, ©ie §at

ben Äopf meit oorübergebeugt über ba§ 23ett; fie fingt leife unb

tteiß nicfyt ma§ fie fingt; fie Ijordjt üoll 2lngft, aber nidjt auf

iljren ©efang; i§re Slugen mürben meinen, matten ©Ijränen

ben 231icf nid)t trübe. Slber nun lann bie 5Röt^e auf be§ $inbe£

2ßange mieber fommen, nun fann ber eigene fremde $ug um be§

$inbe§ Singen unb 9)cunb Derf^minben; unb fie fäl) e§ nid)t

unb ängftigte fid> noef) oergeblid). 3fyr ift e§, al§ müßte jene

mieberfeljren unb biefer geben, menn fie fid) nur redjt angeftrengt

müfyte, biefe§ Äeqren unb ©efyen ju bemerfen. Unb babei fann

fie bod) noep baran benfen, mie plöfelid) ba§ gefommen ift, toa§

fie fo fefyr beängfttgt; föie ha§> 2lend)en auf einmal im 2ßtttt

neben ifyrem inie mit frember ©timme aufgefdjrien, bann nid}t

meljr fyat fpredjen fönnen; mie fie aufgefprungen unb fidj ange*

fleibet; »ie fie in ber Slngft ben Satentin, unb biefer, ofyne tfyr

SBiffen, im 2tpottontu§ gemedt ©er alte ©efeü ^attc äße
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©dfjtüffel im §aufe probirt, bi£ fidj ergab, ber ©d)uppenfd)füffet

fcfytiefce bie ,£>intertfyür; ba§ mußte fie nidjt. 3>fto lebenbiger

ftanb e§ oor ifyr, mie Slpoüoniuä fyereingctreten, mie it^r bei fei-

nem unermarteten Äonimen gemefen, tote fie Doli Sdjrecf imb

©cfyam unb bod) Doli munberbarer Skruljtgung fid) gefüllt

2tpofloniu§ Ijatte fogleicfy ben Slrgt , bann Slrjneien geholt. @r

^atte an bem 93ette^en geftanben unb ftcfy über ba§ Slenncfyen ge*

beugt, mie je|t fie tfyat. @r fjatte fie t>oü ©djmer^ angefeuert

unb gefagt, 2tenncf)en§ Äranffyeit fomme oon bem eljelidjen 3er*

mürfnt§, unb e§ merbe nicfyt gefunb, Ijöre bie§ triebt auf. Gr

fyattz Don ben SBunbern er^ä^lt. bie einer Sttutter möglid) mür*

hm, unb tote ftd) ber SDZenfd^ bedingen fönne unb muffe. £>ann

fjatte er bem Valentin noefy 9J?andje£ be§ 2lennd)en
7

§ megen an*

befohlen unb mar gegangen au§ ©orge, ber ©ruber !önnte fonfi

tu feinem ^rrmaljn glauben , er molle ifyn auefy oon bem ®ran*

fenbett feiner $inber vertreiben. S)er Jammer, bie 3lngft moßte

fie in 2lpolIoniu3' ?lrme jagen; e§ mar ifyr, a(§ mare 9lüe3 gut,

läge fie an feiner ©ruft, als bürfte fie ifyn ntdjt mieber Don fidj

laffen. 2lber mie er fo ju Raupten be§ $inbe§ ftanb unb Iprad),

ia fam er ifir fo t^errltd^ oor, mie ein fertiger, üor bem fie nur

auf im Änieen liegen bürfe. ©er 93ett|d)trm füllte bie gro§e,

fdjlanfe ©eftalt in feinen ©chatten, nur feine ©tirn unb feine

Ijolje ©Reitet maren ficfytbar unb erfcfyienen, oon bem Sichte auf

bem £ifd?e angeprallt , mie in einer ©lorie. ©ad^te fie oon

üjm meg gu ifyrem ®atttn, bann frampfte eifiger $roft ifyr $er$

^ufammen, unb äBibermiüen bäumte fid) barin mie ein 9Jiefe ge*

gen ben bloßen ©eDanfen auf. Slber 2lpoüoniu3 fyatte gefagt,

3tennd)en merbe nidjt mieber gefunb, menn ba$ Qzrvo\iT\x\i$ nidjt

enbe. (£r Ijatte gefagt, ber SJJenfdj lonne unb muffe ftd) be*

fingen; fie moüte fidj bedingen, meil er e£ gefagt. (Sin er

äflutter feien SBunber möglidj für il)r$inb; bafytt fie an SCpoU

loninä' ©efidjt, mie er fo fprac^, mußte iljr i)tö größte SBunber

moglid) merben.

grt£ Dfattenmair trat herein. (5r backte an 9?id)t§, atö ba%

2lpoHoniu§ bagemefen fein muffe, menn er and) jefct nid;t nteljr
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ia mar. Q& flirrte Ujm üor ben Slugert &or Sßutfy. @r märe

auf bte grau loägeftür^t, falj er nicfyt im alten SSalenttn an ber

$ammertl)üre ftgen. (§r moüte warten, bi£ biefer einmal ba§

gimmer üerltefcc, unb fcfyltd) ftd) nadj beut Stufte am genfter,

mo er fonft immer gefeffen, unb al§ mie ein Slnberer, benn jeijt!

Sie grau fyörte feinen leifen Sritt; fein Slnttiij fonnte fte nidjt

feigen. Sfyr festen, er muftte um 2lenndjen'3 ^uftanb unb ging

be3fyalb fo leife. Sic fafy Slenncfyen mit einem 23Iicfe an, ber

fagte, ma§ fte jefct tfyun sollte, fyat fte nur um ifyr franfeä

$inb; ein 23ücf nadj ber Zl)iiv, auS ber er gegangen mar, fefcte

l;in^u: „unb meil er'£ gefagt."

„Sa ift ber 33ater, Slenndjen," fagte fte bann, Sie rebete

eigentlich mit bem ©atten, ber am genfter fafc; aber fte fonnte

ifjtn ifyr ©eftdjt nicfyt jumenben, ifyre Siebe nicfyt unmittelbar an

ifyn rieten. „35u fyaft immer nad? t$ät gefragt. S)u fyaft ge*

meint, menn er fommt, mirb er fein, mte er fonft mar, ttf bu

franf gemorben bift. ©eine 93?utter mtlT£ aud) — um beinetmitten."

3fyre Stimme Hang fo tief au§ ber S3ruft Ijerauf, ba$ ber

SDfann feinen ©roß mit ©emalt feftfyalten mußte. @r badete:

„Sie tljut fo fü§, um biefy su fyintergefyn. Sie fyaben'§ oerab*

rebet, als er ba mar." Unb ber ©roß fcfymoll nur nod) grim*

miger an ben meinen klängen, mit benen fte fortfuhr:

„Unb in gefyft nod) ntcfyt in ben §immel. 9?icfyt 2lenndjen?

3)u bift }a ein fo gut lieb Äinb unb bteibft noi) bei SSater unb

Sftutter. 2Benn nur — bu fyaft fein «£>erj t>or bem 33ater, bu

bumm lieb 2lennd)en, meit er laut fpridjt. @r meinte nicfyt bö£

betyaib."

Sie fyielt inne; fie ermartete bie Slntmort &on bem 33ater,

ntc^t Don bem Ätnbe. Sie ermartete, er merbe an baä 33ett

treten unb gu bem Ätnbe fm*ecfyen, mie fte, unb burd} iaZ $inb

mit ifyr. 2Bie fie Don tfym benfen mochte, ba§ Äinb mar bod)

fein $inb, unb e§ mar fran f.

£)er 9J?ann fcfymieg unb blieb ruljtg auf feinem Stuhle ft(jen.

(Sin i;alb S3aterunfer lang fyörte man uicfytö al§ ia% liefen ber

Ufyr, unb ba$ mürbe immer fdjneller, mie ia% Klopfen eines
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aWenfcfyentyergenS, ba§ ©djlimmeS fommen aljnt; bie flamme beS

Stentes judtc xx>ie Dor gurcfyt.

SSatentin ftanb auf Don feinem ©tufyte, um ba£ Stdjt ju pu$en.

SDic 33ruft be3 $inbe§ rodelte; e§ moüie fpredjen, e§ fonnte

nidjt; e3 moüfe [mit ben Rauben nadfj bem 33ater langen, e&

fonnte nidjt; e§ fonnte nichts, als bie 2lrme fetner ©eete naefy

bem SSater auSftredfen. 2lber be§ 33ater§ ©eele fafy bte flehen-

ben ntcf)t; in iljren §änben fyiett fie frampffjaft iljren @roü unb

^atte feine £anb frei für ba§ Äinb. (£r §ört ba3 Stödjeln, aber

er meiß, ba§ Ätnb tft abgeridt)tet t>on feinen fjemben, e£ Ijat

fein finblidj §erj gegen ifm; unb märe e§ rotrHtdj franf, fo

märe e§ abftdjtticf) franf gemorben, um ifjn betrügen ju Reifen,

unb ftürbe e3, fo mürbe fein Sterben nodj ein Äupplerbienft

fein, ben e§ feinen geinben tljut SBäre fein 2tuge nicfyt fo franf,

ba$ e3 iljm außen nur immer baZ ©ine geigt, über bem feine

©eele innen unabläffig brütet, er müßte e§ am ©eftdjte ber

SRutter fefjen, an bem £on iljrer (Stimme froren, fie öerfteßt fiefy

mdjt, ba§ Äinb ift mirHicfy franf unb fefyr franf; aber ifyre

2ßeici)^ett, ifyre Slngft ift iljm nur bie 2lngft be§ ©emiffenS, bie

Stngft Dor feiner ©träfe, bie fie Derbient, fü^ft unb bod) ent^

maffnen mitL Valentin tritt oon bem $id)tt meg unb gef)t fyin-

au§, um fidj brausen au^jumeinen. S)er Sftann ftefyt auf unb

nähert fid) leife ber grau, oljne baß, fie tyn bemerft. @r miß

fie fiberrafdjeit unb ba§ gelingt i^tn* ©ie erfdjridft, mie fie

ptöfcüd) über bem 23ette \äi) cor ftd> ein entfteHte^ Sftenfdjen*

aittltfc fteljt. ©ie erfdjridt, unb er preßt burdj bie ^äljne: „SDu

erfdjridfft? Söeißt bu marum?"

©ie ijat ifym felber fagen moüen, ba% SlpoßoniuS in ber

©tube gemefen ift, aber nod) Ijat fie e§ nidjt gefonnt; cor bem

Seite be§ fraufen $inbe§ burfte fie e§ nidjt; meil fie meiß, er

mirb auffahren; im Slnblicf feiner 3io^eit Ijat fie bem ^inbe

erfpart, als er noef) gefunb mar, menn fie eS oermodjte; jeftt

fonnte ber ©djrecf bem franfen Äinbe bm £ob bringen, ©ie

antmortet U)m ntdjt, aber fie fieljt iljn fle^enb an unb geigt

mit einem 3lugenminfe auf ba% $inb.
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,,©r mar ba! 2ßar er nid)t ba?" fragt er; nidjt um ju

erfahren, monadf) er fragt, fonbern um ju geigen, ba§ er e§ ntdfjt

erft gu erfahren brauet Seine gauft ^cbt fidj gebaut; 2lennd)en

fämpft, fidfy aufguridjten. ©r fteljt e§ nid^t; bie fjrau fieljt e§;

ifyre 3lngft mädjft ©ie fcfylägt bie £änbe gufammen, fie fiefct

ifyn an mit einem Solide, in bem 2Iße3 fteljt, ma§ ein 2Beib Der-

fpredjen, ma3 ein SBeib brüten !ann; er fielet nur ifyr ©r*

fdjrecfen, bag er e§ n?ei§ r ma§ gefdjafy, unb bie fjauft faßt nieber

auf ifyre ©tirm

©in ©djrei ffingt; baZ $inb roßt fxdj in Krämpfen gu=

fammen, bie Sftutter, über e§ fyingeftürgt, meint laut. SSatentin

fommt fyereingeeilt, Sri£ 9?ettenmair gefyt in bie Kammer.

@r mei§ nidfjt, ma§ in iljm §err iß, befriebigte 9?ad)e, ober

©c^redf über ba§, ma£ er getrau, ©r finft auf baZ 33ett, als

Ijätte ber ©cfylag, ben er geführt, i^n felbft betäubt; er §ört

nur fjalb, mie Valentin nadj bem 2Ir^t läuft ©benfo fyört er

biefen fommen unb gelten, ebenfo laufet er, ob er ntdjt 2Ipoßo-

niu§' gtüftern unb feinen feifen Stritt oemeljmen fann. ©idf)

gu geigen, magt er nidjt; ©cfyam fyält ifjn baoon gurüd ©r

rechtfertigt fein S^un unb nennt 2(enndjenä $ran!fyeit eine ^im^

petei: „§eute moßen Äinber fterben unb morgen finb fie leben*

biger al§> je!"

2lu§ bem fieberifdjen §orcfyen unb fid) SSerufyigen mirb ein

fieberifdjeä £räumem ©r fteljt 2lpoßoniu§, mie er feine Setter

an ber §elmftange feftbinben miß, unb fagt fiel) bei jebem (Schritt

be3 ©teigenben mie tröftenb: „$e£t mirb er faßen! je§t!" aber

2lpoßoniu£ faßt ntdjt $eben Slugenbücf ermartet er, bie Saue

foßen reiben, in meldten 2lpoßomu£ mit feinem 3a§rjeug f)ängt;

fie reißen nidjt %n biefe Sräume hinein §ört er bie £f}ür ber

©tube ge^en; ber £raum madjt einen Saß barau§, btn gaß

eine§ fdfymeren Äörperä au3 ungeheuerer $ölje. 3)a mirb ifym

leidjt, at§ märe nun 2tße§ gut 3m §atbfd}tummer i)öxt er in

ber ©tube -leifeS ©eljen, leifeS Sieben, leifcS Steinen, unb bei*

gmtfdjen ift e§ mieber fttfl.

2)a§ letfe ©djludjgen, ba3 jum tauten mirb unb fic£> mie-
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berum bemättigt, at§ fei ein ©djlafenber in ber 9?älje, ben e£

nicfyt trecfen miü, unb triebet ausbricht, bafc e3 ben ©cfyläfer

nidjt trecfen fann, unb triebet leife ttritb, toeit e$ tote über fid)

felbfl erfdjrtcft, t)a^ e§ laut ift, mo alle 9J?enfd)en leife ftnb: toer

tennt e3 nicfyt? roer errätl) e§ nicfyt, menn et e§ nicfyt fennt?

5ri§ 9?ettenmait ;»ci§ e£ im |>albfcMaf: in bet ©tube liegt

ein lobtet, ©ie Ijaben tljn gebraut „3n ba§ Unabänbertidfje

mug bet Sftenfdj fid) ergeben."

gum crjienmat feit meleu 9)conben fdjläft et tmeber ruljig.

Unb trarutn foüte et nidjt? 2lu§ bem leifen SBeinen mirb

ein luftiget fdjottifdjer SBatjer. ,,©a ift et ja! 9?un toirb'3

famoS!" Hingt e£ auä bet Sferne üotn rotten 3tbler fyerein in

feinen ©cfylaf.

©a3 Seifegeljen unb Seifeteben abet trat iturftidj unb bauette

fort; unb eine Seicfye trat in ber Stube, eine fcEjöne Äinberteidje.

2Bäl)renb $ri§ 9?ettenmair öon Seitern unb gafyrgeugen träumte,

fyatte be§ Keinen 2lenndjen£ Seele ficfy gu einem beffetn SSater

gerettet* ©er Setb lag ftatt in bem flehten 33ettd)en. ©er

$mi§ bet Leitern fyattz ba£ Äinb !tan! gemalt; ©djmerj übet

bie milbe Xfyat beä 33ater£ an ber Sftutter fyatte ifym ba% flehte

$etj gebrochen,

gri§ Siettenmair [erlief nodj ben ©djtaf eine£ Setoaijrten,

ül8 bet neue £ag anbradj. 2lpoßoniu£ trar fdjon lange muntet;

melleidjt t)<xtit et gat nid)t gefdjlafen. ©et Äampf, ben fein

33ruber nod) in feinem Slngeftdjt getefen, atz et ifyn mit bem

Sauljerrn ba$ «§au£ Derlaffen fafy, unb ben bk 23?üfyen beä

©age§ faum jurücfgebrängt, fdjeucfyte Tcad)t% ben ©djtummer Don

feinem SBclt. ©et Öruber ^atte redjt gefeiten, feine fdjergljafte

Söeubung be£ ©efpräetyg fyatte i^ten $wtä nidjt erreicht. Unb

trenn 2Ipoßoniu£ baä 53ud£) feinet (Srinnerungen jurücfblatterte,

mußte et fid} in feinet SMeinung, bet ©ruber fei eiferfücfytig auf

iljn, beftätft füllen. @at WlandjtZ, ba§ er nidjt begriffen, alä

et e3 gefefyefyen falj, erhielt Sidjt t?on biefet Slnna^me unb Ijalf

fie tmeberum betätigen, ©ie Slbneigung t>n %xa\x festen ein

bloßer SBotmanb be§ ©ruber», i^n ron i^r fern ju galten, ©er
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33ruber mußte gemeint Ijaben, er forme fie anber§ atö mit bett

Slugeu eines? ®djmager§ unb ©ruberä anfeilen. Unb ba§ friert

begreiflich
f
ba fjrtfe nmßte, fie mar if)ttt mefyr gemefen, bi§ fie

feine ©djmägerm mürbe» ©r fyätte ba§ bem ©ruber gern in

©ebanfeu ^um ©ormurf gemalt, mußte er fidE) nidjt gefielen,

fein äRitletb, ba3 be§ ©ruber*? rofye ©efyanbfung ber grau §t$*

vorgerufen, Ijatte feinen ©mpfinbungen für fie eine SBärme ge-

geben, bk ifyn fetbft beunruhigte. @r forstete nid)t, baß ifyu

biefe Einreißen tonnte, be§ ©ruber» gurd)t waijx ju machen, aber

feine ftrenge ©emtffenfyafttgfeit tnad)te ftd) biefe SBärme fdjon

jum ©erbrechen. „9lber/ fiel iljm bann ein, „Ijat bie grau mdjt

mirftid) tl)m 3lbneigung gegeigt? unb füllte fie Stbneigung gegeu

if)n, mie tonnte ber ©ruber bann fürchten? 35et ©ruber fyaitt

im Jone bes? ©ormurf§ fie ein äftardjeu genannt, alfo glaubte

er nidjt baran, unb meinte, bie grau fjeudjle fie nur unb titt«

pfinbe fie ntdjt." 3) er ©etter Ijatte oft t>on ber Dfatur ber (Sifer*

fudft gefprodjen, rote fie au§ fid) fetbft entftelje unb fid) näfyte,

mie \l)x 2lrgmof)n über bie ©renken be§ 'Sßtrflidjen, ja be£ äföög*

liefen I)inau£>greife, unb ju Saaten »erführe, bie fonft nur ber

SBaljnftmt üoltbrtngt. ©inen folgen galt fal) 2lpoßoniu§ üor

fic£> unb bebauerte ben ©ruber unb füllte fdjmerjlid} äWttleä)

mit ber grau.

3lu§ folgen (gebauten unb ©mpfinbungen fdjredte ifyn ©a*

lentin, ber ifjn Ijinunterrief. ©r tarn unruhiger mieber I; erauf,

al§> er hinuntergegangen mar. ©3 mar ntdjt allein 2lennd)en§

^uftanb, bie er mie ein ©ater liebte, ma§ auf feiner (Seele tag;

aud) ba§ ÜWitteib mit 2lennd)en
r

§ SDiutter mar gemad)fen, unb

eine gurdjt mar neu Ijutjugetommen, bie er fid) gern auSgerebft

I)ätte, märe fofd) ein ©erfahren mit feinem Slar^eitsbebürfniß

unb feiner ©emiffen^aftigfeit vereinbar gemefen. 2113 ber erfte

©djtmmer be§ neuen £age§ burd) fein genfter fiel, ftanb er auf

t>on bem (Stuhle, auf beut er fett feiner ^urüdf'unjt gefeffen.

©3 mar etmaS geierlid)e§ in ber äßeife mie er fid) aufrichtete.

©r fd)ien fid) ju fagen: „Sft e§, mie id) fürd)te, muß tdj für

unS ©eibe einfielen; bafür bin tdj ein Tlann. 3$ I)abe gelobt,

£ubtttg, &totf$m Fimmel unb (Srbe. 8
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\ä) mitt meines 2$ater3 $aug unb feine @l)re aufredet erhalten

unb iä) miü in jebem Sinne erfüllen, ma§ idj gelobt!" —
3fri$ 9tatenmair ermatte enblid). (£r mußte nidjtS mefyr

Don ben Jraumbilbern ber %lad)t; nur bie befviebtgte ©timmung,

ba% Söerf berfelben, mar iljm geblieben, ©r befann ftd} Der*

gebend, ma§ biefe Stimmung, bie tfjm fo lange fremb gemefen,

hervorgerufen fyaben fönnte. 2ßa§ ii)\u Don ben ©rlebniffen ber

vergangenen dlad)t einfiel, mar mdjjt geeignet, fie ju erflären.

@r mußte nur nod), baß feine grau ein „pnipeln" be§ ,,©pion§"

gu einer Ärattttjett vergrößert Ijatte, um einen SSormanb ju et*

Ratten, mit tljm jufammen ju fein. 3Ktt tfym! 9ctdt)t blo£ im

©efpracfy mit bem ©efelten, auä) mit fid) unb feiner grau nannte

er 2lpoCfoniu§' tarnen nidjt; oieHelcfyt meil fein |>aß gegen ben

93?ann auf ben Tanten übergegangen mar, meHetdjt, meil er Jag

unb %lad)t nur an jmei Sftenfcfyen backte, unb biefe nidfjt mit

einanber gu t>erraed)feln maren. @r Ijatte nid^tS mef)r auf ber

SBelt, al§ feinen <£>aß; unb ber lannte nur gmei 3#enfd)en, „tfyn

unb fie." @r backte fdjott, roie er ber ^intpelei ein @nbe machen

moüte. Wlit biefem ©ebanlen trat er au§ ber £I)ür unb [tanb —
vor einer Seiche, ©in ©Räuber faßte itjn an. 2>a ftonb baä

tobte Äinb oor tfjm mie ein SBarnung^etdjen; nidjt me-ter auf

bem SBege, ben bu eingefcfylagen fyaft! 35a tag ba% Äinb, ba£

fein Äinb mar, tobt, ©onft fdjeudjte er e§ t>on ftdj; je§t blieb

es> unb fürchtete ftdj nid)t meljr unb fragte ifyn, ob er e§ nod)

Raffen fann, ob er e& nodj mit bem -Kamen nennen fann, mit

bem er e§ im «£jaffe genannt, ©eftern fafy er e§ tttdjt, mie er

über feine Sfogft fyin ben ©d)tag führte; ber SSater beS'Äinbeä

nad) ber 2)iutter be§ $inbe§ unb über ben [terbenben Seib be§

Äinbe§ t)in. ©eftern fafy er e§ ntdjt, mie er barüber gebeugt

fianb; jefet fielet er e§, mo^in er bie entfetten Singen menbet,

um bem Slnblid ju entfliegen. S)a ftefyt ba§ Äinb oor ifym,

ein Slnfläger unb ein 3eu9 e - ®3 geugt für bie 2ftutter. ©ie

mußte e§ fterbenb, unb am &tixbtbdte ityte3 $inbe§ fyut bie

Sermorfenfte nicfyt, ma§ er ii)x jugetrant. @£ ffagt i^n an. @r

I;at eine 2Äutter am (SkxbchttU tyxti Ämbeg gefdjlagen. £)a§
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fann fein Sftann unb mär bag 2Beib fdjulbig. Unb fie mar e§

nidjt; ba§ geugt ba§ Sinb. $e§t mei§ er, ma§ ba§ bleiche,

ftumme ftttttfe ber Butter rief: „£>u töbtcft ba§ .ffinb; fdjlag

nicfyt!" Unb er fjat bod} gefdjlagen. ©r Ijat ba§ Äinb gelobtet.

2)a§ trifft tt;n mie ein 2Betterfiraf;l, ba£ er gufammenfinft cor

bem 23ette be£ $inbe§, über ba§ Ijtn er bie SJJutter gefd) lagen;

t>or bem 33ette, in bem fein Sinb ftarfc, meil er feines Äinbeg

SKntter faltig.

3)ort lag er lang. ÜDer 33lifc, ber i[;n baf)ingeftredt, |attc

jurücfgelen^tet mit granfamer Ufarfjeit: er l)attt bie SSeiben un*

fdjulbig gefeiten, bie er oerfolgt. Unb feine ©djnlb, a(§ bie

feine, ©r allein fyat ba§ (Slenb aufgetürmt, ha% ertrüdenb

auf iljm liegt, Saft auf Saft, ©d^ulb auf <£d)ulb, 2)e§ ÄittbeS

£ob ift ber ©tpfel. Unb metleidjt ift er es nod) nidjt! ©er

©lenbe fiefjt, er mu§ jurücf. ©r ^afdE)t nad) jebem ©trol^alm

Don ©ebanfen, ber Ujtt retten fönnte. 3)a fjört er bie meinen

klänge mieber, benen er geftern fein §erj oerfd) (offen: „3)u Ijaft

gemeint, menn er fommt, mirb er mieber fein, mie er fonft mar,

efye bu franf gemorben bift. Seine SÄutter mi(T£ and)/
4 — 3)ie

klänge maren eine meiere §anb, bie bie Seele ber grau nad)

feiner Seele au£ftredte unb jur $erföfjnung bot; fein SdEjuterj,

feine Shigft faxten tyafttg nad) ber au§geftredten. @r )dt) baZ

Äinb im <pembd)en an ber Äammertfyür ftebezt , mo e§ fo oft

geftanben, menn feine §efttgfeit e§ au£ bem Sd)tummer gemedt;

bie $änbdjen gefallen; bie Singen fo fdjmerjlidj flefyenb: er foüe

hodj gut fein mit ber äJcntter; unb fo ängftltd) äugleid): er foß

boef) niiji Junten, ba§ e§ flefyt. 9hm, ba eS ju fpät mar, fal>

er, ba§ Äinb moüte fein ©ngel fein. 2lber e§ mar ja nod) nidjt

ju fpät! ©r I;örte ben leifen ©djritt feiner ifrau auf ber gffür

£er ©tubentfjür nafyen. ©r fyörte fie bie S^üre öffnen. <Btanb

2lennd)en Jefct in Der $ammert!)ür, t% mußte täfeln. @r meßte

gut fein; er wollte mieber fein, mie er mar, efye 2lenud)en franf

gemorben ift. ©r ftredte ber ©intretenben bie «panb entgegen.

Sie fal) xi)i\ unb fdjrad jufammen. Sie mar fo bleid}, mie ba§

tobte Slenndjen, felbft Ujre fonft fo blä^enben Sippen maren
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bleid). ®er §al§, bie fdjönen 2lrme, bie meinen «Ipänbe »aren

bletdb ; ba§ fonft fo gtänjenbe Sluge mar matt 2111 tljr Seben

Ijattc ftdj in ifyr ticfftcS §erj jurürfgejogen unb meinte ba um

ifyr geftorben Äinb. 2{(§ fic ifyn fafy, flieg ein gittern burdty

tfyren ganzen Körper. Wit jmei ©dritten ftanb fie jmifdEjen

ber Seidje unb iljm; als motlte fie ba£ $inb nodj jefct fcor iljm

fdjfifeen. Unb boct) ntdjt fo. 2Beber gurcfyt nod) Slngft bebte um
ben Steinen 9Jhmb; er mar feft gefdjloffen. ©in anber ©efüfyi

mar i% ma£ bte fdjön gemölbten Augenbrauen brängenb Ijerab-

faltete unb au3 ben fonft fo fanften Singen flammte, ©r fal),

e§ mar nidjt meljr ba§ SBeib, ba» bie fdjmeljenben 3rieten§~

morte gefprodjen; bie mar mit ifyrem Äinbe geftorben in biefer

fdjredfliefen 9?adjt. 3)a3 2öeib, ba§ öor iljm ftanb, mar nidjt

mefyr bie SJtotter, bie ju ifym Ijinljoffte, beren 3?inb er retten

fonnte; es> mar bie Sftutter, ber er ba£ $inb getöbtet. ©ine

SJhrtter, bie ben ÜKörber fortmieS au§ ber ^eiligen 92a^e be§

SmbeS. ©in bleidjfdjrecfenber ©nget, ber ben beflecfenben 23e*

rubrer fortjttrnt üon feinem §ei(igtljum. ©r fpradj — o Ijätte

er geftern gefprodjen! ©eftern Ijatte fie fidj nadj bem SBorte ge-

feint; fyeute fyörte fie e§ ntdjt.

„@ib mir beine §anb, ©fyriftiane," fagte, er. Sie 30g iljre

<£>anb frampftyaft jnrütf, oXi Ijätte er fie fdjon berührt „3dj

I/abe tmd} geirrt/' fuljr er fort; „idj lottt'S eudj ja glauben, idj

fety' e§ ein; ii) miIT§ nidfyt mieber! $f)x feib beffer als idj."

,,„3)a§ Äinb ift tobt/'" fagte fie unb felbft iljre Stimme

Hang bleid).

„Safe* midj in biefer fdjredTiefyen Slngft nidfjt oljne £roft.

ffrtmi id) anbers? »erben, fo fann idj'3 nur jefct, unb menn bu

mir bie §anb gibft, unb rtdjtejl midj auf," fagte ber Sftann.

®ie fafy auf ba§ $inb, ntdjt auf ityn.

,,©a3 $inb ift tobt,"" mieber^olte fie. $te§ ba§, e§ mai

ifyr gleichgültig, ma§ mit il)m »erben foöte, ba feine SSefferunc

ba% $inb nidjt mefyr rettete? £)ber fyattt fie iljn üergeffen unt

fpracfy mit ftdj felbft? ©er äflann rtd;tete ftd? fyalb auf; er faßt.

ijjre fearü) mit angftooller ©emalt uni fyielt fie feft.
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„Sfjriftiane," fd)tud)gte er wilb, „ba lieg' id) wie ein 2Burm.

Stritt mid) ntdjt! tretet mid) ntcf)t! lim ©ottes willen, erbarme

bidj! 3$ fönnf§ rtxcJ)t oergeffen, Ijätte idj fcergeben§ gelegen,

ir»te ein Sßurm. £>enf baran! Um ©otte§willen, benf baran;

bu ^aft mid? jefct in beiner £anb. SDu fannft aus mir machen,

toa£ bu wiUft. 3dj maf bidj oerantmort(icl). SDu bift ©djulD

an 9lHem, wa§ nod) »erben fann." — Gnbtid) mar e§ i§r ge=

lungen, ifjre <£>anb ifym ju entreißen; fie Ijiett fie weit Don fid),

al§ efefte ifyr baoor, »eil er bie ^anb berührt

„,,®a§ $inb tft tobt/'" fagte fie. (£r oerftanb, fie fagte:

£wifd)en mir unb bem SD^örber meinet Äinbe» fann feine ©e^

meinfe^aft mefyr fein, auf Erben nid)t nnb nidjt im Fimmel.

(£r ftanb auf. (Sin Sßort ber SSerjeifymtg Ijätte ifyn riefleicfyt

gerettet! SSieHeic^t! 23er weiß e§! 3)ie Älarljeit, bie if?n jefct

jur SReue trieb, mar bie Äfarljeii eine§ 33fifce§, »a§ jefct in ifym

wirfte, naljm feine ©ewalt t>on ber ^af^eit ber tteberrafdjung.

2Benn ba§ Äinb in ber Srbe rufyt, beffen plötzlicher 2Inblicf ifyn

jurücfgebäumt, wirb fein 3Barnung§bifb bleicher unb btetdjer

werben; jebe ©tunbe lüirb bem ©ebanfen an biefen 21ugenblitf

Don ber %Jlad)t feiner Scfyrecfen rauben. Qu ^ e
f § at ^ bie ©e^

leife be§ alten 2ßal)ngebanfen§ eingebrücft, um ifya für immer

fcerwifdjen, gu weit ift er gegangen auf bem gefährlichen 2öeg,

um nod) umfefyren gu fönnen. SDie $farf)ett be£ 23li§e§ müßte

fd)Winben unb ber alte SBa^n püte bie Singe wieber in feine

»erfteßenben 9tcbeL §fri§ Sftettenmair faulte auf ober lachte auf;

bie grau fragte ftd) nicfyt, wa% er ttyat; tiefer 2l6fdjeu gegen ifyn

oerfd^loß ifyr £>f)r, iljre 2(ugen, tt)re ©ebanfen. @r taumelte in

bie Kammer prücf. ©ie faf) e§ nidjt, aber fie füllte e§, ba§

feine ©egenwart nid)t me^r ben 3Jaum entweihte, barin ba3

^eifigenbilb if)re§ 2Wutterfd)merje§ ftanb. Seife weinenb fanf fie

über iljr tobtet $inb.

1*.

3)ie Reparatur be§ $ird)enbad}£ §aüt begonnen. 2lpcHcniu§
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mollte btefe erfi beenben, beoor er bie Krönung be£ £f)urm§ mit

ber gefitfteten 33ledjjier unternahm, ©aneben mußte er bciZ

Segräbniß be§ Flehten 2Ienndjen§ besorgen; 3ri§ lümmcrte ftcfy

nidjt barum. ©r mußte ftcfy audj biefer «£jau9>Daterpffid}t unier^

gießen, ©r füllte ftd) fcfymeräticfy mofyl barim $ofteten ifym

bodj bie fcfymereren Fein Opfer! ©r Ijatte Ja nicfyt anbere, fügerc

SBünfdie ju befämpfen imb ju beftegen gehabt, al§ er bie ^Bfltc^t

gegen be§ 33ruber§ 2ingefyörige anf fid) genommen; er mar ja

eben nur bem eigenften triebe feiner Sftatur gefolgt ©§ (ag in

biefer 9?atur, baß er ganj fein nutzte, ma§ er einmal mar. ©eit

er bie Hoffnungen feiner $ugenbliebe unb bamit btefe felbft auf^

gegeben l^atte, mar tljm ofynefyin ber ©ebanle eine§ eigenen facrn^

ftanbe§ fremb gemorben, ©r Fannte feinen anbern Seben^mecf,

at§ bie ©rfüllung jener ^flidjt. 9Iber fte [tanb nidjt al§ bürre§,

befpotifdje§ ©efe£ auger ifym öor ben Singen feiner Vernunft;

fie bnrd)brang fein ganje§ äßefen mit ber befrucfytenben 2Bärme

eine§ unmittelbaren @efül)le§. (So mar e§ feit Monaten ge^

mefen. äßenn er auf feinen gat^eug ba§ Sljurmbadj umflog,

menn er Ijämuternb auf bem 3)ad)fhtfy(e Fniete, maren bie @e^

ftalten ber Äinber feinet 33rubci§, feine Äinber, um ifyn. ©djnel^

ler, al§ fein ©dfytff, flog feine ^fyantafie ber Qtit öorau3. 2Bte

fein ©d)iff um ba§ Zljmmbad) , breite fic£> fein gan<$e§ J)enfen

um bie ©tunbe, mo bie @öl;ne ermadjfen maren unb er i^nen

ba§ fc^ulbenfreie ©efdjäft übergab, mo Slenndjen au§falj, mie

t^re Sftutter unb er iljre jungfräuliche <£>anb in Vit |janb eine*

brauen SJJannes legte. 2lenndjen§ roftge§ @eftd)t ftanb öor iljtn,

fo oft er auffafy t>on feinen @d)ieferplatten* 9ll§ es t^n fo

[djalFljaft anlaste, mar e§ fein Siebling; mie btä ©eficfytd&en

immer trüber unb bleicher mürbe, mar fte e§ nur immer mefyr;

er \ai) fte oft boppelt burd) baZ SBaffer in feinen Slugen. $t§t

— o manchmal mar es ifym, al§ arbeite er nun umfonft! Unb

e§ mar nodj etma§ ijinpgeFommen, ma§ tljn immer meljr be*

ängftigte. 2lu§ bem Sftitletb mit ber gequälten fjfrau, bte um
•tljn gequält mürbe, blühte bie 33 turne feiner Sugenbliebe mieber

auf unb entfaltete ftd) Don Sag ju Sage mei?r. 2Ba§ be§. 33ru*



119 #

ber§ <£>of)n unb Unbanfbarfeit gegen it)tt nidjt t>ermod)t, ba% ge*

lang feinem SSeneljmen gegen bie grau. 2lpoHoniu§ füllte fein

<£erj er!alten gegen ben Sruber. ©§ trieb il?n, bie §frau ju

fdntgen; aber er mugte, feine ©inmifdjung gab fie nnr parieren

93?if$anbtungen prei». ©r fonnte nicfyt mef/r für fie tljun, al§

bafj er fid) fo entfernt fyielt oon ifyr, a(§ ntcgltdj. Unb uicfyt

aüetn megen be§ 23ruber§; aucfy nnt ifyrer fe(bft mifien, menn er

richtig gefeiten Ijatte. Qaitt er richtig gefeben? ©r fagt fid^ |im=

bertmal 9?ein. ©r fagt e§ fid) mit ©djmer^en; bcfto öfter unb

brtngenber fagt er e* fidj, unb füllte, er bürfe fie nidjt fe^en,

aufy um fetnetmttten. ©» peinigte tljn, menn gleidbgiltige ©inge

ucrttorrcn unb unftymmetrifd) lagen, unb er fie nicfyt orbneu

fonnte; fyier fafy er DJiiperfyältniffe unb 23tberjprnd)e in ba*

iunerfte Seben beffen, mas> ifym ha$> ^eiügfte mar, gebrungen,

in ba§ 4> er# feiner %am\i&, in fein eigene*, unb er mußte fie

toadjfen feigen unb bie «£>änbe maren i^m gebunben!

Smmer bunfler, immer fcfymüter mürbe taZ Seben in beut

£>au§ mit ben grünen gaben, feit baZ f leine 2iennd)en barau§

fortgetragen mar. ©§ mürbe immer bunfler unb fcfytrüfer in

3fri£ sJ?ettenmair'§ 23ruft unb <£)irm ®r i)<xüt umfeliren motten

auf bem SBege, in beffen SOcitte il)n ba§ SilS be§ tobten ?knn-

<ien§ unb bie Starfyeit, bie e§ über bie jurücfgelegte Stretfe

3°Bf gefd}recft. ©r märe umgefe^rt, nafym bie %xan bie gebotene

^panb an. ©r meinte e§ menigftenc. 2lbcr fie l^atte ifyn jurüd-

gennefen, if?m ein 2lntlit$ t>ott 2ibfdjeu unb 23erad)tung gegeigt

;

i% fyaiit gefeiten, fie nannte ü)n in ifyrem <*perjen ben -Dlörber

be§ $inbe§; ifyr 2Iuge fjatte iijin mit 9iacfye gebrofyt, unb ba mar

e§ mieber ba gemefen, ba§ alte ©efpenft, bie fcfrutbgeborene gurdbt.

-.pat fie e§ bod) nicfyt getrau, ma§ er fürchtet, nun mirb fie e3

tf?un, um i^n für ben <2d)lag ju ("trafen, an bem Slenncben ftarb.

$e tnefyr er baran fyerum greift mit feinen ©ebanfen, befto flarer

füljlt er, mie gelegen feinen ^einben, — unb fie finb feine getnbe

;

fie fyaben ifym ein Unrecht ju oergelten — mie gelegen feinen

Setnben biefer ©djlag fam. Dann ftefyt er, baft bie grau ii)n

tarnen fonnte. ©ie fagte nic^t: „©c&(ag
r

nicfyt, ba§ Äinb ift
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Iran?; e£ tjt fem £ob, penn bu fdjtögfl" 9?ein! ©in 2Bort

oon iljr formte ben ©d)(ag oerfyüten; (ie fpradj e§ nicfyt. £) e§

ifl tlax, fomtenflar: fie retjte ifyn abfidjtticfy burd) iljr ©djmeigen

gu ber milben Zfyat §iber »ie? iljre§ $inbe§ Job §ätte fie

gerooüt? 3)en fann lein 28eib möllern 3a, fie backte felbft

nidjt, baß e§ fterben mürbe; (ie moßte nur ben SSormanb jum

<0affe, jum Setruge au§ §aß, baß er fie am 33ette be§ franfeit

$inbe§ gefdjlagen. ©ie bafyte niefit, baß e§ fterben mürbe; unb

mie e§ bodj ftarb, mälgte fie bie ©d)u(b oon fidj auf ifym Unb
er mar mieber ber bumme <S£?rItdtje gemefen; aud) in biefe

©djlinge mar er gegangen in feiner 2lrglofigleit; oor tfyr fyatte

er gelegen, mie ein SBnrm, t>or ifyr, W oor xijm fyätte liegen

follen. Unb fie IjatU ityn nod) gurüdgeftoßen, mit 23erad)tung

jurüdgeftoßen! ©o oft er an ben Slugenblid backte, madjte er

fie oerantmortltcfy für StttteS, ma§ nod) fommen fonnte, 2öa§

nod) an§> il;m »erben fonnte, bagu Ijatte fie iljn gemalt Sr
fyatte bie «fjanb geboten; er mar ofyne ©djulb. S)ann brütete

er, ma§ auZ ifym nodfj »erben lönne, unb ba£ ©cfyttmmfte mar

ii)m ntc^t fdjlimm genug, bie ©djulb ju vergrößern, bie er auf

fie »äljte. 3J?it reuigem (Sntfefcen foHte fie fefyen, mag fie ge~

tlian, al'S fie iljn jurüdftieß. 3e näljer er brofyen fafy, maä

lontmen mußte, befto milber mürbe feine Siebe ober aud) fein

<paß; benn beibe maren beifammen in bem ©efüfyl, ba% fie immer

glü^enber itym einflößte, S)efto gelehriger lernten feine Slugeit

jeben lleinften 9?ei§ iljrer ©eftalt, befto fdjmerjenber ftadj biefe

©d)önl>ett burd) feine Slugen in fein ^erj. Diefe oerrudjte

©d)ön^eit, bie bie Urfacfye all feinet ©lenbeS mar; biefe find}*

volle ©cfyönfyeit, um berentmtöen ber eigene SSruber i^n au£

©puppen unb «£>au§ üerbrängt unb ber 33erad}tung ber SBelt

nnh be£ 2Beibe£ felbft preisgegeben, (£r fing an, über ©eban-

fen ju brüten, mie er biefe ©epnfyeit oernidjten lonnte, bamit

fie ein ©fei mürbe bem Surfen, ber um feinen $med betrogen,

.iljn umfonft elenb gemalt Ijatte, Unb ba&jtt er fid) ba§ aus-

geführt, bann lad)te er in fo milber ©cfyabenfreube auf, baß feine

ftarfneroigen 5£rinffameraben erfdjraden, unb bie Seute bie tym
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begegneten, uumitifürtid) inne Rieften in t^rem @ang. Unb bocfy

mar ber ©ebanfe nur ein Vorläufer eine§ nod) fdfylimmeren,

3)ajmifcE)en fiel ifym bann ber grofynmetgbtid ein, fein £raum
nad) ber mitben Zfyat mürbe jur 2Birffid)feit; fiunbentang \tanb

er balb ^a
f
balb bort, wo man 2lpoßoniu§ auf beut Utrdjettbadje

arbeiten fat), unb blidte hinauf unb martete unb jäljlte. $e§t

muffen bie Sretter unter bem ^ämmernben brechen, je£t mu$
ba% Zan reißen, haxan ber Sacfyftufyl fyängt 3efct muffen bie

Seute, bie eben nodj fo gleichgültig aus? ben geuftem feigen ober

über bie ©trage gef)en, auffd)reien t>or ©d)reden. Sann jaulte

er immer fieber^aftiger, ber falte ©djmeiß vann ifym über bie

Stirn; unb bie ^Bretter brauen nidbt, ba§ Zaxx riß tttdfjt, bie

Seute fcfyrieen nicfyt auf üor ©dfyredem Unb immer mitber lachte

er cor fidj f)in, menn er nadj langem SBarten mübe unb &er=

jtoetfelt meiter ging: „2Bär'§ nur mein Unglücf, tonnt' er micfy

nur nodj elenber bamit madjen, al3 er mid) fdjon gemacht l)ai>

er märe längft fdjon tobt. SKur meil ntidj fein Seben etenfr

madjt, Übt er nod). @r mill nidjt efyer fterben, bi§ er nitdfy

gang elenb gemalt I?at!"

Siefe gurcfyt lieg il)n nidjt lo§, fie preßte it)n immer er*

ftidenber. Xrug er fie fpät in ber sJlaä)t fyeim, bann machte

ber rufjige ©d)laf feiner grau ifyn mütljenb: Sie fdjlief rut)ig,

bie ifyn nidjt fdjlafen lieg! ©r fc£te \i<$) an ifyr 33ett unb rüt-

telte fie auf unb erjagte ifyr teife in ba§ £)l)r, ma§ er an i^rent

Stebftert tfjun mill. (£§ maren graufige Singe. SBenn bie ®lte*

ber iijr flogen oor Slngft unb ©ntfe^en, bann ladete er jufrieben

auf, baß er bod) @tma§ fjatte, fte an% ber ftummen SSeradjtung

^u fdjeudjen, momit fie ftd) gegen il)n gemahnet, unb fcergaß

baran minutenlang feine Duat. Sann lachte er faft jomat; er

§at ifyr 5lngft machen motten. ©§ ift nur einer oon grifc SSlzU

tenmair'§ ©päßen. ©o meit fyaben fie ifjn bod) nodj nicfyt ge-

braut, im ©ruft an foldfye Singe gu benfen. 3lber menn fie

2lpoltoniu§ baoon fagt, bann muß er e§, unb fie trägt bie

©dfyutb. (Sr bemalt itjr jeben SEritt, fie fann tttdjtS t^un, ma&

er nid)t erfährt Unb lägt fie e§ i^n burd) einen dritten miffen.
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fo mirb er e§ ifym anfeilen. O $rilj 9iettenmair iji einer,

ber —

!

2)en ganzen Sag über, btc falben SWädjte gefyt bann bie

%xau tüte im gieber untrer. 2ltt ber leibenfdfyaftlicfyen 2lngft

roädjfi tl;re Siebe gu 2(polIoniu§ gur Setbenfdjaft. Unb fie fann

e§ nidfjt fyinbern, benn bie Seibenfcfyaft mefyrt mteberum bie Slngft;

t>or bem ©ebanlen ber 2lngft fyat fein anberer tylafy in i^rer ©eete.

|>in gu tfym miü fie fturjcn, i^n mit preffenben Slrmen umfan-

gen, i^n befcfymören — bann mieber miü fie in bie @erid)te —
aber e§ ift ja nur ein mitber ©djerg, unb (ie mirb ifyn erft junt

©rufte machen, fagt fie Semanb baöon. ©ie gefyt nidfyt mefyr

au§ ber ©iube, tritt ntd)t mefyr an ein genfter öor gurdjt! fie

tmü jeben (Schritt meiben, iebe ©emegung, 2l(Ie§ ma£ nur al§

ein Umfefjen nadfy 2ipoHoniu§ erfreuten fömtte. ©ie §at ntdjt

mefyr ben Wtutf), mit Semanb ju reben, mett ii)x äÄann e§ er*

fahren unb meinen fann, fie tragt ifym eine 23otfd)aft an Slpol-

Umnß auf« Unb ber äftann fiefyt iJjre madjfenbe Setbenfcfyaft,

fieljt, mie mieberum fein äßittel, ma§ lommen mu£, aufzuhalten,

e§ nur befdjteunigen mirb, unb märtet unb jcüjlt immer unge-

bulbiger, ba% bie 23retter m#t bredjen unb baZ Sau ntc^t reißt.

©§ mar eine trübe, fdjmüte 9?ad)t. ©ie dlaäft t>or bem

Sage, an meinem 2Ipoltonin§ bie Sefränjung be§ Sfyurmbadjeg

beginnen moüte. gri£ Sftettenmatr fdjlidj burcb bk §intertf)ür

auf ben ©ang naä) bem ©puppen, um nadfj 2lpoftoniu§
r

genfter

heraufjufe^cn. SBenn er ba% 2iä)t barin erlofcfyen fal), bann

pflegte er bie «!ptntertl)ür gu t>erfci)(ief$en unb feinen müften Nei-

gungen nad^ugefyen. ^it jener 9?ad)t, voq SSalentin bie hinter-

tyiix mit bem ©djuppenf^lüffel geöffnet, ^angt gri§ Sftettenmair

an ben Siegel n$fy ein SSorlegefdfjtojs. 2lpoüoniu£ mar noefy

nidjt gu 23ett gegangem grifc 9Mtenmair mußte, 2lpotfoniu§

löfd^tc in feiner eigenfinnigen 33orftd(jt nie ba§ Sic^t, menn er

fdpn in ba§ 23ette geftiegen mar. ©§ ftanb bem 23ette fern

auf feinem ©djreibtifd) ; bort fefcte er e§ in ein 23eden unb

löfd^te e§, efye er nadj bem 23ette ging, gfrifc Nettenmair ballte

bie gauft nadj bem fjenfter fyinauf. SlpottoniuS jögerte ifym aitct>
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Ijter ju lang, ©r mar mübe unb ging nad) bem ©puppen.

3)er ©cfylüffet jur «Ipintertfyür fcfytoß aucfy ben ©puppen, ©§
mar bunfel barim

2Bemt ber ©d)ieferbecfer feine platten gurtetet, ftfct er ritt-

ting§ auf einer 23anf, in beren ättitte ba§ |>aueifen, fein Meiner

9lmbo§ etngefdjlagett ifL 2ln eine fold^e flieg gri£ 9?ettenmair

mit bem Sein unb nafym ben ©toß als eine §lufforberuug, fid)

ju fegen. ©urdj eine SücCe fonnte er itadj 2lpottoniu§
?

genfter

fegen; er moöte baZ 2lu§löfd^en be§ 8id)te§ §ier erwarten. 2) er

©djieferbeefer üerridjtet oft 3immermann§arbeit
t

er füljvt baljer

auefy ein fletneä ^imnterbeil unter feinem ^Berfjeuge. &in fotd)e§

Ijatte auf ber San! gelegen; e§ mar herabgefallen, at§ er fid)

gefegt ©r §ob e§ auf unb Ijtelt e§ abfid)t§lo§ in feinen ^än-

ben; benn feine ©ebanten maren mit ifym in ber Sammer: er

faß am SSette ber $rau unb ängftigte fie mit ©roijungem 35er

Slerger über ba§ $ö§txn 2lpoüoniu§' machte fid) barin Suft;

i>iefe§ ^ögern l/inberte tfyn, fid) im £runf Setäubung gu fudjen.

©r fyattt feine §anb auf ba$ 23ette ber grau geftüfct unb fitfjlt

an ben Semegungen ber 3)ecfe ba% gittern ^rer ©lieber. Sr

füfylt ftdj in ifyre Slngft Jjinein, er füblt, mie er felbft Slpoßomitö

ju i^rem einzigen ©ebanfen madjt; tt)ie fie morgen ii)tn entge*

gen ftürjen muß, menn er oon ber Slrbeit fyetmfommt. Unb

mären fte nidjt feine Teufel, mären fie ©ngel, e§ müßte morgen

fommen, ma§ er oer^üten mifl. Sßenn fie tljn mit ber ©tut

ber Slngfi umfaßt, öa§ fdjöne, fludjooü fdjöne 2ßeib, er müßte

rttd^t 23 tut in feinen Slbern fjaben — unb tjätti er nie ben ©e-

banfen gehabt, mit bem er bod? einfebläft unb aufmalt £ag für

£ag, er mußte jefct ben ©ebanfen benfen. ©§ muß fomm?n,

mo&or bie bloße $urdjt fyrt^ -Wettemnair gu bem elenbeflen ber

Wienern gemalt, ber ftd) felbft anfpeien fonnte; gefdjteljt mdjt

morgen nod?, ma§ ber groljumeißblicf gemeiffagt Unb nun ftegt

er mieber an ber ©traßeneefe unb fieljt mieber hinauf unb fyarrt

unb jä^It oerstoeifelter al% je; er babet ftdj in älugfifcfymeiß,

unb bie 23retter brechen nid)t, unb baZ Zau reißt md)t. O er

mtrb ben gro^nmeißblicf jum Wäxtytn machen, er mirb leben
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bleiben, bas %at)X
, getyn Satyr, tyunbert Satyr, au§ £aß gegen

ityit. Unb er jätylt immer nocty @in§, 3mei; er fagt : nun muß
— ba I;i3rt er ba§ ©eräufcty eine3 jerreißenben Sau'§ unb fätyrt

auf au§ feinem roacfjen gtebertraum, 3)ie milbe, angftt>oHe greube

ift t>ergebticty; er ftetyt nid}t an ber (Sie unb fietyt nad) bem

Äirctyenbacb tyinauf. (Sr fifct im Schuppen; e§ ift Sftactyt. Slber

ba§ ©eräufcty Ijat er gehört; ba§ mar feine SBorfpiegelung ber

5ßtyanfajte Unb fcon bort tyer tarn e§. ©eine §aare ftetyen

empor, 2) ort liegen bie <§ängftütyfe unb bie glafd^engüge mit

ityren Janen. (Sr i)at tyunbertmal er^atyteu työren; jeber ©ctyie-

ferbecfer meiß, »a§ e§ fagen rotH, ba§ fcorfpuf'enbe ©eräufcty*

Stber bretmat muß es> Hingen, at§ toenn ein Sau jerriffe; unb

er l)ai es? erft einmal gehört ®r laufet, er preßt bie Sauft

auf ba§ £erj. SSor feinen Silagen, Dor bem Sraufen be£

23 lutea bie albern tytnauf unb tyerab, mirb er e§ nietyt työren,

meun e§ nocty einmal Hingt unb nocty einmal @r laufet unb

laufet unb ta§> ©eräufcty miebertyolt fiety nietyt 3)a fätyrt ein

©ebanfe n>ic ein bunfelgtütyenber S3Iiß burety ben Krampf, in

bem aß
?

feine ©efütyle ^ufammengeballt finb; ber ©ebanfe, bem

Sctyicffaf nactyjutyelfen, ©r tyat ba$ ^immerbeit immer nocty in

feinen Rauben; abfictyt§lo§ ift er mit ber £anbfläctye an ber

©etyneibe tyingefatyren; jefct fommt itym junt 33emußtfein, ba§ Seit

ift fetyarf, bie @cfe fpifcig. (Sine gange s
J?eitye oon ©ebanfen ftetyt

fertig ba; es? ift alz ftänben fie fetyon lang, unb ber 23(i£ l)at

fie nur fictytbar gemalt, borgen fnüpft Ipoüonius? feine Seiter

an bie «pelmftange, bann baS Jan mit $lafctyenjügen unb Satyr*

geug* %xi§ 9?ettenmair greift um fiety unb i)at ba§ Sau in ber

<ganb* 2)a§ ©etyieffat toiÜ feine £>ülfe; brum legt e§ felber itym

Sau unb Seit in bie §anb. 2ßer mei§, bafc er tyier mar?

2)rei, mer ©tietye mit bem 93etl im Greife um ba% Sau, faum

gu fetyen, merben ju einem einzigen großen 9?iß, menn ba§ ©e-

mietyt eine§ ftarfen 93?anne» am Sau jietyt unb bie muctytenbe

23emegung be» gatyrjeugS um ben Styurm ba% ©emietyt be£

Spanne» oergrößert 28er fietyt ben ©tietyen ein, ba% fie abfictyt=

lid) gemalt finb? ©in Sau, i>a», getragen, tyalb an ber ©rbe
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fortfdjfeift, fatttt an allerlei ©djarfeS flogen. 3)a§ (Sdjidfat Ijat

ben ©d^ieferbeder, ber jttnfdjen §immel unb ©rbe fyängt, in fei*

ner §anb. Sa» ©cfyidfal Ijätt ifjn ober lägt ifyn fallen, ttidjt

ba§ (Seil ober ein ©d)nitt bann. 233 ttt e§ t^n galten, fdjabet

feilt Schnitt; foft er fallen, reigt ein unüerfe!)rte§ (Seit Unb

ba§ ©cfyidfat Ijat ifytt fdjon gejeidjnet. ©in Sag früher, einer

fpäter, ma§ ift ba$, menn er bocfy fallen muß? ©in Sag fpäter

unb e3 padt einen Serbred^er. SDtotit e§ ba§ ©djidfal ntc^t gut,

nimmt e§ ifyn Dörfer au§ ber 2öe(t? —
2lü' biefe ©ebanfen fällig mit einem Silage jener eine

au§ fjrtg Sftettettmatr^ Seele! im 9tu mar er entglommen; im

rjlu fd^tägt ber «gjottenfunfe gut glamme auf. @r fyat ba$ Sal-

in ber linfett «gmnb; er tyht ba§ Seil — unb lägt e3 fdjauberttb

fallen. 2In bem Seite gtänjt 33 (ut; burd? bie ganje Säuge be§

©djuppens? ragt ein blutiger Streif, grig Sftettenmatr fliegt au§

bem ©puppen, ©r [lölje gern au§ fidj felbft ^erau§; fauttt fyat

er ben SWutty, nad>
s

2tpoüoniu§
r

fyenfter aufjufefyn. ©in fetter

i'tdjtftraljt fommt t>on ba, 3hfi| -Nettetmtair meidjt t>or il>m fjinter

einen 33ufdj. $e£t bemegt ber ©trafyt [idj jurücf. 2lpoßoniu§

mar aufgeftanben an feinem Sifdje, unb Ijatte ba§ Cict>t §od) in

bie §i% gehalten, ©r Ijatte ba§ Stdjt gepult. @£ fonnte eine

gtü^enbe ©äfynuppe au£ ber ©d)eere neben ben 8eud)ter unter

bie Rapiere gefallen fein; e§ mar tttdjt gefdjefyen, unb er [teilte

baZ Sidjt lieber an feine ©teile, ftxtii Sftettettmatr fannte feine»

23ruber§ äng[t(id)e ©emiffenljaftigf eit ; er Ijatte il)n ba§ Stdjt

mefyr al§ fyunbertmat fo fyeben fefyen; er begriff, e§ mar fein

33 tut, ma3 ifyn erfdjred't. ©er Söieberfdjein ber flamme mar

burd) genfter unb £ufe gefallen unb fyatte xoti) üon bem (Staate

bes 33ei(e§ unb burdj bie 9?adjt be§ ©d?uppen§ geglänzt. 3)en-

ttodj [taub $rifc 9iettenmatr bebenb hinter feinem 33ufd)e. 3)er

gefpenftige ©djauber »erließ \lin f
aber ttidjt fo fdjtteH ba§ ©rauen

über bciZ, ma£ er gemoüt; unb bag e§ mar, afö Ijätte iljm ber

33ruber nodj ju feinem SBerfe leuchten motten. Salb üerlofdj

^IpoKoniu^ Sid)t. griij 9cettenmair fonnte jurüdfefyren unb fein

'333er! öoHcnbett, e§ [törte if)n -Kiemanb meljr. ©r tyat e§ nid)t,
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aber er rücfte ftd) roieber in feinem «gwffe jurecfyt. ©r fagte ftd)

:

„fo tneit foH jtc iJ^tt nidjt bringen." 5Dte ©djulb be§ ©ebanfenä

roälgt er auf bie, anf bie er OTe§ toa^t; baß er ben ©ebanfen

nicfyt ausgeführt, rennet er fid) ju. ©r metfc, jeber ?Inbere

an feiner (&tatt fyättt fdblimm getfjan.

9?un fcerfcbüeftt er JQintcxfyüx nnb 33orlegfd^Io§, gutefct bie

<pau§tl)ür; nnb gefyt* (£r miß trinfen, big er nichts me^r t>on

fid) mei§. £eut i)at er mefyr jn oergeffen, als je. @r gefyt

Ob er nidjt mieber fommen rmrb? Ijeute nicfyt; aber morgen,

übermorgen, überübermorgen? menn ber ©ebanfe feine 3temb=

Ijeit für it)rt oerloren fyat? ©emofynfjeit madjt felbft mit bem

Senfe! oertraut. ©agn foüen fie ifjn ntdjt bringen! £)b bie

©tunbe mdt)t fommen mirb, too er berent, t>a% er ftdj nityt fo

meit bringen laffen, nnb fid} bod) nod) fo toett bringen lägt?

3ubem, xqq^u jeber 3lnbere an feiner ©teile ftdj J^ätte bringen

laffen?

^mmer bunfter, immer fdjmükr mürbe ba$ geben in Um
«£>aufe mit ben grünen Saben. 2öer jegt !jineinfte!)t,, glaubt e&

mir nidjt, mie bnnfel, mie fdjmül e§ einmal mar.

13.

33on biefer 3iadjt an ängftigte ^rtg Scettenmair bie $rait

nid)t mztjx burd) 'Drofyungen auf Slpottoniug; er begann fogar,

fie mit einer gegriffen greunbliäjfeit ju be^anbeln. ©ajmifcfyen

verlor ej fi$ ftunbenmeife in jhtmmeä SBorfid^infinnen, au§ bem

er auffcfyrad, menn er fid) beobachtet fa^. 2)ann mar er nod)

freunbüdjer al§ fonft, nnb brachte ©djerje au§ feiner beften

3eit; er oerfudjte fid) fogar mieber an ber Slrbeit 2lber bie

$rau mürbe nur nod) ängftlidjer; fie üermieb nod) meljr al£

[eitler, ma§ bem Spanne Slnlag gum ©tauben geben fonnte, fie

motte fid) 2IpotIoniu§ nähern, ©ie mufcte nid)t, marum, Unb

menn fie i£?re gurdjt S^or^eit nannte, fte mu£te fürchten. 2lpot*

Ioniu§ fa§ mit greuben bie Slenberung be§ 23ruber3 unb fitste
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if/n auf alle SBctfe barin ju förbern. @r mußte mdjt, n>ie ber

Sruber [eine fyrcube auflegte!

Unterbefj Ijatte 21potloniu§ bte Umfränjung bes S§urmbad)§

Don Sanft @eorg mit ber geftiftetert ^ter begonnen. ßr jjatfe

bte SRüftftangen roieberum fyerausgefcfyobett nnb innen am @e=

bälfe be§ Sac&ftuf)!» festgenagelt; bie Sretter barauf befeftigt,

auf bte fltegenbe Lüftung bte Setter geftedt tatb btcfc an ber

«pelmftange feftgebunben: er tyatte toieberum ben hänfenen üttug

um bte §elmftange gelegt, ^axan ben gfafdjenäug , unb an bie-

fem feinen £ängeftufyl befeftigt. Sie geftiftete Sled^ier beftanb

au3 einzelnen fyalbmann^langen Stüden, mit benen ftd) fjanblicfy

umgeben ließ. Sa» ©anje follte, nad) be§ Stifter» Angabe,

ber felbft bie Soften ber Sefeftigung trug, groei ©utrlanben bor*

ftell'en, bie fxdj in gleid)(aufenben Greifen mit berabpangenbem

Sogen um ba§ Sljurmbacf) fd)langen. %e fünf jener Stüde, bei

ber oberen brei, bilbeten einen biefer Sogen, ©tc mußten an

ifjren Guben burd) eingetragene Dftete oerbunben, unb jebe§ ein=

jelne nocf) burd) [tarfe Dcägel auf bie Serfdjalung befeftigt wer-

ben. SDa bie Kanter ber Sdjieferptatten fid) überall becfen, mar

e§ nbtfytg, an ben Stellen, mo bie Sernagelung ftattfinben follte,

bie Schiefer mit Sleibledjen um^utaufc^en. Xanelbe gefd)ielit,

mo bie fogenannten Sacfyfcafen in bie Serfcbalung eingetrieben

©erben, an meiere bei Reparaturen ber Sd)ieferbeder feine Setter

I;ängt. Sie %ldd)t, mit treldjer ber Sabbaten, nadjbem feine

gefrümmte Spi§e eingetrieben ift, burd) nod) jtoei ftarfe ?cäge(

auf bie SSerfdjalung aufgenagelt mirb, barf man rttcfjt mit Sd)iefer=

platten überbeden. Sei Sefteigung ber an beut berrorfte£)enben

^pafen aufgehängten Seiter fommi feine gtäd)e in Vibration, bie

bie Sd)ieferp(atten aufmuckten unb befdj'äbtgen mürbe. Sie mirb

beßijalb mit einer Sleiplatte überbedt. Sie Quxxati) tarn, tvmn

ber SBinb fid) barin fing, in eine äfynlidje Semegung. Sann
n?ar uod) ©in» ^u bebenfen. Sie Sad)!jafen liefen, je neun unb

einen falben ^uß oon einanber entfernt, in gleid)(aufenben .Grei-

fen um ba» Sljurmbad); groifc^en je jmei Greifen beraub fid) ein
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3?aum üon fünf guß. @§ galt, bie ^ierraty fo anzubringen, bag

fie feinen biefer ©adjfyafen überbecfte.

2tpoIIoniu§ mar fleißig bei ber Arbeit ©er 93Ierf)fd)mteb^

meifter, ber feine 3ter fo balb al§ möglich prangen feljen moflte,

tfattt \iä) meniger über tyn ju beWagen, at§ 2tpoüoniu3 mit bem

äfteifter aufrieben fein fonnte. $m Anfang trieb biefer, ialb

mußte 2tpoßoniu§ ben 2)?eifter treiben.

©§ fehlte nod) ber Zi)äl ber obern ©uirlanbe, ber at§

SSogen über ber 2tu§fteiget!)ür fangen foüte, 2lpoüoniu§ fonnte

nid)t feiern, bi§ er baZ äftateriat baju erlieft 33on einem

nafyen ©orfe Ijattt man il)n megen einer Keinen ^Reparatur be-

fd)idt; er lieg fein gafyr^eug bt£ auf feine .ßurüdfunft an bem

©fyurmbad) t>on Sanft ©eorg Rängen, unb ging nad) 23rambad).

©£ mar ben Sag barauf, baß ber alte Valentin an bie

SBoIjnftubentfyür podjte. ©r mar fdjon einigemal an ber ©l)ür

gemefen unb mteber fortgegangen, ©ein gan^e§ Sßefen brüdte

Uurulje au§. ®tma3, moran er immer beuten mußte, machte

ifyn fo jetftreut, baß er meinte, er muffe ein herein in ©ebanfen

überhört fyaben; er legte ba§ Dljr an ba§ ©djfüffetlod), afä fefce

er t>orau§, e§ muffe nod) jeijt ju fjören fein, menn man fidj nur

redjt mül)e. ©ie Unruhe medte tfyn au£ ber ,ßerftremmg. ©r

pochte jum jmeiten unb jum brüten mal, unb ate ber 9iuf im*

mer nod) ausblieb, faßte er dJlutf), öffnete unb trat in bie ©tube.

©ie junge grau mar iljm fdfjon feit einiger $eit immer au§ge*

mid)en. @ie tfjat es? aud) bieSmat; aber Ijeute mußte er fte

fpredjen. ©ie faß, abftcfyttidE) öon ben fjfenfiern entfernt, an ber

Äammerttyüre, ©er Sitte faljj nidfyt, bafc fie eben fo unruhig

mar, als er, unb fein #terfein fte nodj tneljr ängftete. ©r ertt*

fdjutbigte fein ©inbringen. 2tt§ fie eine SSemegung madjte, ftdj

gu entfernen, üerftd^erte er, fein Steiben foöe tuv% fein; er mare

nidjt mit ©ematt Ijerehtgebrnngen, menn ifyn nicfyt etma§ triebe,

ma§ üieöeidjt feljr mistig fei. ©r münfdje ba§ nidjt, aber e3

fei bod) mögfid). ©ie grau Ijordjte unb falj immer ängftticfyer

batb nadj ben genftern, balb nad) ber £fyür. äÄüjfe er if;t
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etmaS feigen, fott er'S, fo fdbnell er tonne. SSalcntm friert ju*

gleid) auf bie ärtgftltd;en SSItcfe ber grau ju antmorten, als er

begann:

„£jerr gri£ fmb auf bem Sirdjenbad) t>on ©antt ©eorg.

3$ Ijab* tljn eben nodj Dom §ofe au% gefefyn."

„„Uni t)at er ^ter^er gefefyen? Sgat er @uc£) in
r

£ §au§

ge'^cn fe^en?"" fragte btc grau in einem Stttjem.

„Semafyre," fagte ber Sitte; „er arbeitet Ijeute tote ein geinb.

35e$tfi an fein ©ffen unb Srinten. SBemt ein 93?enfd) fo arbei-

tet," — ber Sitte bradj ab unb badjte feinen ©als fertig: „fo

t)at er toa§ öor/ SDtc grau fd?tt>ieg auefy. @ie fampfte mit

bem ©ebanfen, bem treuen Sitten i^re ganje Slngft an$uüer=

trauen, ©er Sitte mertte nidjtS baoon. „Der 9?adjbar ba, ©ie

toiffen'S toof)t," fufyr er fort, „tarnt §u Reiten feine 9?ad)t fdj ta*

fen. Da Ijat er bie 9?ad}t, elj §err SlpotloniuS nadj Srambad]

gegangen ift, gu feinem Südbenfenfter IjerauS, ©inen in unfern

©puppen fdjteidjen fefyn, ben ©ang Dorn §aufe hinter." Der

Sitte fagte nidjt, men ber 9?ad)bar gefefyen; toatyrfdjeinlid) foüte

bie junge grau iljn banad) fragen, ©ie t^at e£ nidjt; fie ^atte

feine ©efdjidjte nicfyt gehört. ©r fufjr fort: „Den Stbenb öor*

fjer, et) §err SlpottoniuS nad) 23rambadj gegangen ift, !)at er

baS $eug cmSfudjen trotten, ba% er fyat mitnehmen motten; er

bat alle§ unterfudjt; baS tfyut er immer: aber er fyat fic£> nidjt

entfetteten tonnen. Unb baS ift fo merfoürbig, toie ba% .ber

§err gri§ auf einmal fo fleißig geworben ift."

SlpottoniuS' 9?ame meefte bie junge grau: fie Ijordjte, atS

ber Sitte fortfuhr: „Daran fyaV idj erft oorljüt im ©puppen ge^

badjt. 2Bie mir ber 3?adjbar ha ergä^It Ijat, ba§ ©iner in ben

©djuppen gefdjttdjen ift, ijaV id) gebaut: toaS mu£ ber bort ge-

tooKt fyaben, ber bort Ijineingefcpd^en ift unb bei 9?adjt. Unb

tüte iä) aufgefet)n f)aV unb t)ah
y

ben §errn gri| fo arbeiten

fe^en, ba ift eine Unruf)' über midj gefommen unb t)at nudj in

ben ©puppen hineingetrieben tüte mit bem ©toef hinter mir ^er.

Da fyab' id) mir atteS SKögtidje üorgefteßt, föaS ©iner brinn

§at machen tonnen, ber fyineingefd)tid)en ift. ©rft fyaV id) baS

Subnrig, 3tt>ifc^en qMmmel unb (Svbe. 9
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gtmmerbetl an ber £f)ür liegen fefyn, ba§ bafytn gehört, foo ba§

onbere äßertjeug ift. ©a ^ab' idE) gebaut: £at er ma§ mit bem

Seite gemacht? Unb fyab
7

mir toieber oorgeftettt, ma§ ©iner mit

bem SSeit brinn madfjen fann, ber bei Sßadjt fyineingefdjttcfyett ift

9Kir ift ber ©ebanfe gefommen, e§ !önnt
7 ma§ an ben Seilern

fein« 216er id) i)aV nichts? gefunben baran. 9tn bem #änge*

fhifyt, ber nod) bort lag, mar aud) ntdt)t§. ©a ftng idj an, bie

stoben gu betrachten nnb enbtidj ba£ ©eitmer!* 35a mar an

einem ma§, at§ mär 7

§ ^ter unb ba an ma§ partes angetroffen,

unb ba§ fyätt
7

baZ ©eil fcerfdjunben. ©a benf idf): ©a§ gc*

fdjte^t oft unb mitF§ fdjon mieber Einlegen. Slber icfy ben!
7

aucfy

lieber: ©onft ift ntc£)t§ ; unb menn einer tjineinfcijteidfjt, fjat er

ma§ gemoEt; unb menn er ba% Seit gehabt f)at, Ijat er audfy

tna% bamtt gemalt ©a felj
7

idj genauer gu unb — ©Ott be*

Ijüt
7

einen S^riftenmenfd^en! ©a mar fjier mit bem Seit Ijinein*

geftodfjen, unb bort, unb nodj einmat, unb noc^ einmal %<fy

toerfS über ben 33at!en unb t)ang
7

midj baran, ba Haffen bie

©tidje auf; id) glaub
7

, menn ein gafyrgeug baran tvuäjtet, ba$

©eit ift im, (Staub
,

gu gerreigen." ©er 2ltte mar gang bleidj

gemorben über feiner ©rgäfytung. ©ie grau fyatte immer angft^

Dotier an feinem äftunbe gegangen; fie mar in ben ©tuljjl gurücf*

gefallen unb lonnte laum fpredjen.

,,„©r Ijat gebrofyt,"" ctdjgte fie, ©er Sitte oerftanb nidjt,

ma§ fie fagte,

,,©en Slbenb Dörfer mar
7

£ nocf) nid)t," futjr er fort ,£err

Stpoüoniu^ ber ijat ein 2Iug
7

für einen SWudenftidj, @r I)ätt
7

&

gefunben, mie er SHIeS unterfuc^t Ijat. SKun ben!
7

idf), ber bie

SSetlfticJje gemalt Ijat, Ijat bie Unterfudjung mit angefefyen unb

Ijat gemeint, §err SlpoUanius? mirb ba% $eug nidjt nod!) einmat

unterfudjen, menn er
7

s> morgen brauet Unb ba ift er bei yiaqt

§ineingefd}üdjen."

„„SSalentin,"" fdjrte bie grau auf unb faßte iljn bei btn

©djuttern, I)alb mie um ifyn ju gmingen, er fott if)x bie SBafjr-

Ijeit fagen, Ijatb, um ftdj an iijm aufredet gu ergattern „,,(£r

J^afg bodt; nid^t mitgenommen? SSatentin, fo fag
7

§ bocij nur!""
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„£)ag nidjt," fagte SBatentin.
ff
2l6er ben anbem feMcfititty,

ber barin lag, unb bag ©eitgeug bagu, unb nodj meljr."

„„Unb maren bort aud) Stiege brtnn?"" fragte bie grau

in nocfy immer ftetgenber Slngft. 3)er Sllte jagte:

H $d) mei§ nicfyt. 2lber ber fie gemalt fyat, Ijat nicfjt ge*

mußt, meldjeg $err Sipolloniug mitnebmen mirb."

„,,2Benn er ftdjer gegangen ift, fo §at er alle beibe — unb

idj bin fdjutb,"" [tonnte bie grau. ,,„(£r $at lange gebroljt, er

miß iijm tnag tl)un. Sr tfyat, als mär'g einer t>on [einen

©paffen. 2ßenn id)'g S^manb fagte, mollt' er'g im Srnfte

„333er fo fdjerjt,'
1

fagte SSalentin, „ber ntadjt aud) folgen

@mfi."

S)ie grau gitterte fo heftig an aßen ©liebern, ba$ ber Sllte

feine Stngft um 9lpofloniug über ber 2lngft um fie öergaß. @r
mußte fie galten, bafc fie nidjt umfiel. 316er fie flieg i^n fcon

ftd) unb fl^te unb brofyte jugleic^: „„SRetf iljn, Valentin, rctf

iljn. £itf, Valentin! %d) ©ott, fonft %aV idj'g getrau."" ©ie

bzkk ju ©ott um Rettung unb jammerte immer bagmifcfjen auf

:

er fei tobt unb fie fei bie ©djulb. ©te rief Slpotloniug felbft

mit ben järtlicfyften tarnen, er foße nid)t fterben. Valentin

fudf)te in ber 3lngft naä) einer 93cru^igung für fie unb fanb ein

®tma% baüon für fidj felbft mit 2Benn eg audfj ntdjt beruhigen

fonnte, fo gab eg bodj Hoffnung, baß 2Ipoüoniug fdjon auf bern

Siücfmeg fein muffe. 6r Ijabt gemiß bag £aumerf nod) einmal

unterfudjt. 2Bär' er öerungtücft, man müßte eg nunmehr miffen.

Qzfynmat mußte er i^r bag üorfagen, tfy fie nur öerftanb, mag

er meinte. Unb nun erwartete fie ben 33oten, ber bie gräßliche

9?ad)ridjt bringen fonnte, unb fd^raef auf bei jebem Saut 3^r

eigeneg ©djludjjen Ijielt fie für hk ©timme beg Soten. 33aten*

tin lief enblidj, ba ifyre Slngft unb 3tatl)lofigleit ifyn felber mit

ergriff, ju bem alten §errn, iljn ^ereinjuljolen gu ber grau. ©r

mußte nicht, mag beginnen; unb meüeidgt mar nodj gu retten,

menn man etmag fyat; t>ieHeid)i mn$U ber alte §err, mag gu

tljun mar, um ju retten.

e*
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S)er alte |>err faß in fetner Meinen (Stube. 2Bie er ftdj

immer tiefer in bie SBoKen einfpann, bie ifyn t>on ber SBett außer

tfym trennten, mürbe ifym julegt aud) ba3 ©arteten fremb. 23e*

foubcrS ijatk ifyn bie emige fjrage: SBie gefyfs>, §err -Ketten*

mair? bort vertrieben, ©r füllte, man fonnte ifym fein: „%&)

leibe ettoag an ben 2lugen, aber e§ Ijat ntdjtS ju fagen," nidfyt

mtfyx glauben, unb feitbem fyörte er in jener §rage eine 95er*

Innung. 5Ipoßoniu§ mar, fo fe^r er mit ifym litt, ba§ $urüd*

gießen be§ alten §errn unb feine junelptenbe 2ftenfd)enfcbeu

nidjt unmiüfommen. ^e tiefer ber Sruber fiel, befto fernerer

mar e§ gemorben, bem alten $errn ben ,3uftanb bt% $a>tf& S«

tierbergen unb etroaige Zuträger abjuljatten, t>on benen er in

feinem ©ärtdjen ntdjt abjufdjließen roar; es? festen julefet \m*

möglief). 2lpoßoniu§ mußte freiließ nid)t, baß ber alte |jerr in

feinem Stübdjen an Qualen litt, bie, menn and) auf bloßer (Sin-

bilbung beru^enb, benen gletdj lamen, oor benen er ifyn fdjügen

tooHte. |)ier faß ber alte |>err ben langen Sag, gufammen ge=

fimfcrt hinter bem SEtfdje auf feinem Seberftuljl, unb brütete nad)

feiner alten Söeife über allen Sftöglicfyfeiten von Unehre, bie fein

|jau3 treffen lonnten ober fdjritt mit Saftigen ©djritten Ijin unb

Ijer, unb ba% SRotfy feiner eingefallenen Söangen unb bie Ijeftig

lämpfenbe 23emegung feiner Slrme geigte, mie er in ©ebattlen

baZ 2leußerfte tljat, bie brofyenben abgumenben. sJJur ber Sau*

^err, ber mit 2lpotloniu§ im 33erftanbniffe mar, mürbe ju ifyxxi

gelaffen. S)er alte |jerr, ber bem ©afi, mie jebem SInbern, fein

inneres? verbarg, erriet^ bei biefem biefelbe Skrfteüung, unb be*

ftärlte fxd) barin in ber SJceimmg, baß er burd) fragen mdjt§

erfahren unb nur feine §ülflofigfeit offenbar machen fönne. $e

Reißer e§ in iljm fodjte, befto eifiger erfdjien fein 2teußere§. @£
st>ar ein gufianb, ber in völligen Söaljnftnn übergeben mußte,

menn tudjt bie Slußenmett eine 33rüde ju iljm fdjlug unb iljn

mit ©emalt auZ feiner ^Sereinjelung ljerau§ riß.

$eute gefdjalj tljm biefe ©emalt. ©ben faß er mieber brü*

tenb auf feinem Stelle, al§ ben Valentin bie Stttgft ju i^m

hineintrieb. 3)en ©efetten §mang bie alte ©emoljnfyeit, ofyne ia^
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er e§ mußte, bie Ztyüxt leife gu öffnen nnb eben fo ^ereinju-

treten; aber ber alte §err empfanb mit feinem franft)aft r>er=

fe^ärften ©efüfyfe fogleirf) ba% Ungemütliche. Seine (Srmartung

naljm natürlich benfelben ©ang, ben all fein Renten oerfolgte.

©§ mar eine bem §aufe brof)enbe Scfjmad), ma§ bie fonft im-

mer gleite äßeife SMentin» oeranberte; e§ mußte eine entfe£-

lid)e fein, ba fte ben alten ©efellen ßu§ ber Raffung braute nnb

feine 23erftetlung burdjbrad). £er alte «perr gitterte, al§ er auf-

ftanb üon feinem Stuf)!. (Sr fämpfte mit ftdj, ob er fragen

füllte. ©§ mar nid?t rtöt^tg. Xtx alte ©efeü beichtete unge-

fragt Gr erjagte mit fiiegenber 23ruft feine Befürchtungen unb

mag fte rechtfertigte. 2) er alte §err erfd)racf, fo gut iljn feine

Sinbilbungen auf bie 2Birflid)feit vorbereitet Ratten; aber ber

alte ©efett )ai) nid)t§ baoon im Steueren feinet §errn; bei'

f)örte ifyn an mie immer, mie menn er baZ ©feicfjgültigfte ju

fagen fjatte. 3ll§ er au§gefprocf)en, ^ätte i)a% fdjärffte Sluge fein

gittern mefjr an ber alten Ijoljen ®e}tali malgenommen. S)er

alte «perr ^atte ben feften 23oben ber 23irflicf)feit mieber unter

feinen Süßen; er mar mieber ber alte im blauen *Rocf. Sr

ftanb fo ftraff oor bem alten ©efellen mie fonft, fo ftraff unb

rufyig, ba§ §3alentin§ Seele )i&) an ifym aufrichtete. „Ginbil-

bungen!" fagte er bann mit feinem alten grimmigen äöefen. „3ft

fein ©efelle ba?" Valentin rief einen fyerbei, ber eben Schiefer

abholen mottle. Ser alte §err fdjicfte ifyn nad) SSrambad?,

2tpolloniu§ auf ber Stelle fyeimju^olen. 2er ©efelle ging. „@e^t

er 3fym nidt)t fd)neU genug, @r alte» 2ßeib, fo fyeij^ Gr i^n

eilen, bamit Gr balb erfährt, ba§ Gr ftd} um s
D?id)t3 geängftigt

Ijat 2Iber fein 2öort oon Seinem Sum3 ba! Unb fei) ließ' Gr
Ite grau ein, bamit fie nii)t§ 2Ilberne§ anfangt." Valentin ge^

b;urd)te. 2a§ guoerficfetliqe 2Befen be§ alten |jerrn unb bag

nun mirflid) etma§ getrau mar, fjattt fräftiger auf ifyn gemirft,

al§ fyunbert triftige ©rünbe &ermod)t Ratten. Gr teilte feine

Grmutf^igung ber grau mit. Gr mar %vl eilig, um ii)x gu fagen,

morauf fte ftdj grünbete, igattt er ^eit bagu gehabt, maf)r*

fdjeinlidj f^ätte er bie grau meniger beruhigt oerlaffen, unb er
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fetbfi afynte mdjtS meniger, als ba^ ber alte $err innerlidj

überzeugt mar üort ber ©djutb feines alteren unb Don ber @e*

fafyr, menn nicfyt t>om £obe feines jüngeren ©ofyneS, mäfjrenb

er ii)xn feine ^Befürchtungen als teere ©rillen auSreben mollte,

unb ben SSoten nur gefcfyielt ju Ijaben fdjien, um itjtx unb bie

grau ju beruhigen»

„yivsn mirb ber alte 9?arr bodj," fagte <§err iWettemnair,

nadjbem SSalentin gu il)m jurüclgeteljrt mar, „bem Sftadjbar

baS gan^e SÄärdjen, baS er fidj jufammenfptntifirt fytt, erjagt

tjaben, unb bie grau fedjS 33afen bamit in bie ©tabt fyerum-

gefcfyicft fjdbtxi."

SSalentin merlte nidjtS t>on ber fieberhaften Spannung, mit

ber ber alte |>err auf feine in einen StuSruf Derlleibete grage

bie 2lntmort erwartete, ,,2öerb' id) bodj ntc^t /' fagte er eifrig,

3>eS alten $errn SSermut^ung Jränlte ifym „3>dj fyaV ja ia

fetbfi nocfy nichts 2lrgeS gemeint unb bie grau SKettenmair Ijat

leinen Sftenfdjen gefprodjen fettbenu"

©er alte «Iperr fdjöpfte neue Hoffnung, Söäljrenb SBalen*

tinS 2lbmefenl)eit Ijatte er ftdb einen Slugenblicf bem ganjen ©djmerj

Eingegeben, ben ein SSater in feinem galle nur empfinben lonnte;

aber er Ijatte (idj gefagt: man bürfe tridjt in untätigem %am*

mer bem SSertorenen nadjjmerfen, maS nod} §u ermatten fei,

Söaren bie ©öt;ne verloren, fo mar bodj bie (Sljre beS §aufeS,

feine, ber grau unb ber Ätnber ©t;re metletdjt nodj §u retten.

3?un lam bem alten §errn bei bem mirflidjen galle bie Uebung

gu ftatten, bie er bei feiner ©inbilbung aller Sftögtidjleiten ge*

monnen hatte. SBenn bie Iranlfyaft gemadjfene ©mpftnbttdjfett

feines ©fyrgefüljlS tljn fpornte, t>or bem 5leugerften nidjt gurfid*

gufdjrecfen, fo gingen feine ©ebanlen nun bei bem mirllid)en

gatle nur benfelben ftebertfd&en ©ang, ben ju nehmen fie ftd^

an ben mefenlofen Ausgeburten feiner gurcfyt gemannt 35er*

§eimlicf)ung aUeS beffen, maS gu einem SSerbadjtSgrunbe auf ben

älteren @ot)n merben lonnte, [teilte ftd) i^m als nacfyfte 9?ot^

menbigleit bar. Ratten Valentin unb iie grau nodj Siiemanbem

mitgeteilt, maS fie mußten, fo lonnte anbereS ^Dergleichen be=
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rettö begannt fein, ©otdj ein »erbred^erifdier ©ebanfe entfpringt

nicfyt au§ bem Dfyngefäfyr, ©r ift bie Stütze eine§ ©iftbaumeä

mit (Stamm unb <3 tDe ^9 eiT * 3SaIentin mußte ifym erjagten, tr>a§

feit Slpottoniu^ gurüdfrmft im '.fpaufe gefc^e^en toar. SBugte

33a(entin »on fjfrifc 9?ettenmair'§ (Stferfudjt mdjtS, ober toüilte

er bem alten <£>errn, beffen argmöljnifdje ©emütpart er fannte,

nid)t§ baoon fagen; feine ©r^tung tourbe bie @efc§id)te eine§

leidjtfinnigen, efyr* unb »ergnügung§jüd}tigen Serfcfymenbers?, ber,

tro§ aller 23emüljungen feines? befferen 33ruber§, ifjn ju Ratten,

bi§ gutn gemeinen 2öüfiltng unb £runfenbolb fyerabfanf
;
pgleic^

bie ©efdjtdjte etne§ treuen 33ruber§, ber bem 23erfcfymenber not!)*

gebrungen bie ©orge um ©§re unb 23eftanb t>on ©efdjäft unb

JQauZ au§ ben £)änben nimmt, um biefe ®t)re ju retten, unb »on

bem ©efaüenen bafür bi£ in ben Job »erfolgt nnrb.

3) er alte $err fa£ regungeto§* 9?ur bie Statte, bie immer

brennenber auf bie magern SBangen trat, gab Äunbe oon bem,

tr>a3 er mit ber ©bre feinet §aufe§ litt, ©onft festen er 2lüe§

febon ju triften. ©3 mar baZ feine alte SBetfe; er föanbte fie

fyter meHeid)t aud) befjmegen an, toeit er meinte, ber ©efett

mürbe bann um fo meniger magen, etma§ ju »erfdjroeigen ober

totber beffere» Söiffen $u »eränbent. ©ie innere Aufregung fyin*

berte ifyn, ^u bemerfen, in melden äßtberfprudj biefer 9ütfd)etrt

mit feinem ©efü^l für ©fyre trat. SSalenttn fucfyte md)t ben

Statten gu oertiefen, ber auf $ri§ ^ettenmair'* «^anbeln fiel;

aber trie er ben alten |jerrn fannte, festen e§ tljm nöt^ig, ba§

bra&e Zi)\in 2lpottoniu§' in ba3 ^ellfte Sicfyt ju ftellen. @r

fannte ben alten §errn boefy nur fyalb. ©r »errechnete fidj in

ber SBtrhnig, bie er bannt beabfidjtigte, toenn er bie finbtidje

(Schonung prie§, mit ber 21poHoniu§ bie Äunbe oon ber ©efaljr

bem Di)t be§ alten £>errn fern gehalten. ©r oerbarb bamit,

t»a§ feine fdjtidjte ©rgä^Iung getrau, be§ @oF;ne§ SJerbtenft um
ba% Sfyeuerfle, ma§ ber alte §err toufjte, barjuftetlem Ter alte

«£>err fal) nur immer mefyr bie %uxi)t toafyr gemacht, bie tym

SlpoHoniu^ Jücfytigfeit erregt Ijatte. 2lpoüoniu§ Ijatte iijm bie

©efafyr unfinblidj »erfdjnnegen, um bie Rettung fid) allein bei-
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meffen ju fönneu. Ober er fydt feinen 33ater für ben tyttlf*

tofen 331inben, ber nichts mefyr mar nnb nid)tS mefyr üermocfyte,

als fyödfyftenS if)n ju Ijhibern. Unb baS tiergab iljm ber alte

§err nod) weniger — troij feines (SdjmerjeS um ben Jobten,

ber ber ©of)n iljm bereits mar. @r mürbe immer überzeugter,

er felbft Ijätte eS nidjt fo meit fommen laffen, menn er barunt

gemußt unb bie <&ad)t in fein <£janb genommen, unb SlpoßoniuS

bürfe TOemanb feines äftorbeS auflagen, als ben eigenen 23or-

mi|. ©iefe ©eoanfen mußten natürlich oor bem äunäd^fi ^ctlj*

menbigen jurüdtrctcn. SßaS er bis jefct oon ber 33orgefd}tdjte

beS brubermörberifdjen ©ebanfenS mußte, fonnte ben entftanbenen

S5erbacf>t oerftärfen, aber ifjn nidjt entfielen machen, menn niijt

ein 2lnbereS, baS iljm noäj unbefannt mar, baju trat, ©r mußte

oon bem fcfyulbigen ©ofme felbft erfahren, ob eS fold) ein %n*

bereS gab. ©ein ©ntfdjluß mar für äße gälle gefaßt. ©r üer*

langte §ut unb ©toef. ©in anbermal märe SSalentin über bie*

fen SBefeljI erftaunt, meßeidjt fogar erfdjrocfen. $ft man burd)

ein 2lußerorbentlid)eS aufgeregt, mie eS ber ©efetl tbm mar,

fommt nur baS unermartet, maS fonft baS ©emßljnlidje Ijieß,

maS an ben alten ruhigen 3uf*an fc> erinnert, ^nbeß SSaleniüt

baS Befohlene ^erbeibradjte unb ber alte §err ftdE) jum %v&*

ge^en bereitete, jeigte biefer tfym nod) einmal, mie grunbtoS unb

tfjöridjt feine Befürchtungen feien. „2Ber meiß," fagte ber alte

|jerr grimmig, „maS ber yiadjbax gefeljen Ijat. 2Bie miü er bei

SRadjt ©inen erlennen, ber fo meit entfernt oonifymift? Unb ©r

baju mit feinen 23eitfttd)en! 5Kun bürfte bem jungen in Sram*

badj baS ©eil geriffen fein ober müßte fonft gufäütg oerunglüctt

fein, fo mirb ©r fidf> fteif unb feft einbilben, feine eingebitbeteit

33eilftidje finb fdjulb gemefen, unb ber Ijat fie gemalt, ben ber

sJtai)hav — ber fo einfältig ift als ©r — miß Ijaben in ben

©cfjuppen fdjfeidjen gefefjen. Unb fagt ©r ein SBort baüon, ober

ift ©r fo fing, ia^ ©r in iRätljfeln ju üerfteljen gibt, maS ©r

fidj etnbilbet in feinem alten !Rarrenfdjäbet, fo ift ben anberu

Jag bie gan^e ©tabt ootl baoon. 9£td>t meirs mafyrfdjeinfid)

märe, maS ©r ba auSgeljecft fjat, unb fein oernünftiger 9Wenfd)
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glauben fann, fonbern toeü bie Seute frol) finb^ einem Slnbern

ba$ Sdjtimmfte nad^urebem &ott toirb ja t>or fein, ba§ ber

gimge nid)t ju Unglücf fomtnt, aber e§ fann gefdjeljen, nnb e§

ift meßeidjt fdjon gefdjeljen. 23te leicht fommt einer hinter bem

Ofen baju, gefd^toeige ein ©djteferbetfer, ber jtoifdjen «gimntet

unb ©rbe fdjtoebt tote ein 3>ogel, aber feine Flügel Ijat tote ein

33ogel. 3)arum mit ift bie ebfe ©djieferbederfunft eine fo ebte

Äunft, meil ber ©d)ieferbeder ba£ fidjtlidjfte 33t Ib ift, toie bie

gürfeijung ben 3J?enfd)en in ifyren §änben f)&Ü, toenn er in fei-

nem efyrlidjen 23erufe Ijanbtiert Unb läßt fie ifjn faden, fo toeiß

fie, warum; unb ber SReäfdj foH nicfyt ©efptnnfte b'rum Rängen,

bie über einen Slnbern Unglücf ober gar Scbanbe bringen fönnen.

%fy bin getoiß, bie Sad^e toirb fidj anstreifen, toie fie ift, unb

uid)t, toie @r fie fid) ba jufammengeängftett f)at 3)enn" —
©o toeit toar ber alte §err in feiner iRebe gefommen, Da

fyörte man brausen eine Saft nieberfe^en. 3) er alte |jerr ftanb

einen 2Iugenblid ftumnt unb toie oerfteinert ba. 3)er 33afentin

Ijatte burdj ba§> Softer ben 33 ledjfdjmiebegefeilen fommen fe^en,

ber eben ablub.

„3)er ^örg t>om 33fe<f)fdjmieb," fagte Valentin, „ber bie

bleiernen ©uirlanben DottenbS bringt"

„„Unb ba ift @r erfdjroden mit feinen Sinbilbungen unb

bat gemeint, fie bringen, toer toeiß toen. 233o ift ber gri§?""

,,

s

21uf bem Sirdjenbadj," entgegnete Valentin.

,,„©ut,"" fagte «perr SWettenmair. „„Sag" Sr bem 33ted)*

fdjmieb, er foH fjereinfommen, toenn er fertig ift"" 35er ©efel'Ie

tljat
1

^. 33i§ S^ner herein fam, fufyr <§err 9?ettenmair nod) in

gebämpfteren Jonen in feiner Strafprebtgt fort (£r fprad) ba*

ron, toie 9Jienfdjen fid) ©inbübungen ^ufammenbicf)teten unb fid)

barüber ängfteteu, tote über totrflidje 3)inge; toie bie ©ebanfen

bem 2)?enfd)ett über ben Äopf toüdjfen unb i^m feine gute ©tunbe

ließen, roenn er nidjjt gfeidj im 2Infang fid) iljrer ertoefyre. ß>3

toar, a(§ tooöte ber alte <perr fid) über fidj felbft luftig machen»

©r bad)te nidjt baran, ba% er ben Valentin über feinen eigenen

Segler abfanjelte. dagegen füllte ficE) Valentin befdjämt, alä
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treffe ifyn bie ©träfe üerbientermaßen; unb er Ijörte ben alten

§errn mit 2lnbad)t unb ^erfnirfdjung gu, bi§ ber 23lecfyfd)mieb*

gefett Ijereinfam. |)err ^ettenmair faßte ben ©toef, ben iljm

Valentin in bie §önbe gab, fegte ben <£jnt tief in bte ©tirne,

um ber 2Belt fo »tri als mögtidj Don bem unfreiwilligen @e-

ftanbniß ber tobten 9lugen gu entgiefyen, unb fdjüttelte fidj maje-

frätifd) in bem blauen 5Rocf gurecfyt. Valentin mollte iljn fuhren,

aber er fagte: „bte grau braucht Sfyn; unb @r mtrb toiffen,

n?a§ (Sr in meinem §aufe gu tfyun fyat" SSatentin öerfianb ben

©tun ber btplomatifdjen Siebe, ©er alk |>err madjte ifyn Der-

antoortüdj für ba§ 23eneljmen ber grau. §err Sftettenmair aber

toanbte ficf> nun bafyin, tt>o be£ Sledjfcfymiebegefeüen Slefpeft in

ein fetfeS 9?aufpern auäbradj, unb fragte ifyn, ob er $eit fyaht,

ifjxt hi$ auf ba£ £fyurmbad) üon ©anft @eorg gu begleiten, voo

fein älterer ©o^n arbeite. S)er 23led)fcfymieb bejahte* Valentin

fragte noäfy ben SSorfdjlag, §errn grig lieber rufen gu laffen.

®er alte |jerr fagte grimmig: „idj muß ifyn oben fpredjen. (5§

tfi toegen ber Reparatur." ©arauf föanbte er fid? lieber gu

bem 23 tedjfdjmiebegefeilen. „%d) toerbe ©einen arm nehmen,"

fagte er mit fyerabtaffenbem ©rimrn. ,,%d) leibe ttwaZ an ben

2lugen, aber e§ Ijat nid?t§ gu fagen."

Valentin fal) ben (Sefyenben eine SBeite fopffdjüttetnb ncdj.

2H8 ber alte |jerr au§ feinen Slugen toax, fiel bie guüerfidjt,

iit er ber refoluten (Segenmatt be§ alten §errn öerbanfte, »te^

ber gufammen. ©r fd^litg bie ^änbe ineinanber üor Slngfi; ha

iljm aber einfiel, er ftefye in ber §aus?tfyür unb fei oerantroort*

üd) für jebe§ ©erebe, ba§ ber 2tu§brncf fetner „©inbilbungen"

öeranlaffen fonnte, tljat er, al3. Ijabe er i)k ,£>än&e ineinanber

gelegt, um fie beljagiidj gu reiben.

S)er SSIedjfdjmtebegefette tyattt gehört, |>err 9?ettenmair fei

föfyon feit Qa^ren blinb; ber felbft Ijatte tym gefagt, fein 2iugen*

leiben fei unbebeutenb; er merfte balb, iit Seute möchten bodj

$ed}t fyaben. %lun ntefte ein rafd) 9Sorübergef;enber, unb auf

fein „2Bie geljt'3?" lädjelte ber alte $err mieberum: ,,%d) leibe

zttva$ an ben 2tugen, aber e§ l)at tttdjtS gu fagen." lieber {eben
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Slnbern an |>errn üftettenmatr'ä ©teile mürbe ber ©efetf gelabt

fyaben; aber bie mächtige ^erfönticijfeit be§ alten 9J?anne§ fe^te

if)n fo in 9fafpeft, bag er ben 2Biberfprudj fetner ftnnltcfyen 2BaI)rs

nefymung mit beffen Sßorten auf ftdj berufen lieg, unb gugtetc^

feinen ©innen glaubte: «§>err Sftettenmair fei bltnb
f unb §errn

Sftettenmair fetbft: e§ Ijabt ntd^t§ gu fagen.

©a£ (Srfd^einen be§ alten §errn auf ber ©trage mar ein

SBunber, unb fidjertidj mürbe e§ 2luffefyen gemalt fyaben unb

ber alte ^err burdj ^unbert ^änbefdjüttler unb $rager aufge-

galten morben fein, fyättz nidjt ein 2lnbere§ bie Slufmerffamfett

t>on ifym abgeteuft ©a lief ein fyalblaut unb fdjneU 2lu§gefpro*

d?ene§ burdfy bie ©tragen» $mei, ©rei blieben fielen, ba§ dVäfya*

fommen etne§ ©ritten, Vierten abmartenb, ber ftdj merfen lieg,

er miffe ba§, ma§ fie gefyn anbere ä^nltdje ©ruppen btlben

fallen, ©ort öerfünbete e§ (giner im fcfyneHen SBorübereilen.

Unb immer begann e§ mit einem: „2Btgt 3fyt fdjon?" ba§ oft

t)on einem: „2lber ma§ ift benn gefcfjefyen?" l)erau§geforbert mar,

£err -ftettenmair brauste ittdjt gu fragen; er mugte, ofyne bag

e§ il)m (Siner gu fagen brauste, mag gefdje^en mar; aber er

burfte fidj nidfyt merfen laffen, mie er mußte, bag man eigentlich

tfyn ij'dttt fragen muffen; man moüte triebt allein miffen, \x>a%

gefdjeljen mar; and) ha§> 28ie unb Söoburdj unb ba§ SBarum,

©er Stedjfcijmiebegefelle meinte, §err Sftettemttair moüte an ifym

itieberfinfen, aber ber alte §err I;atte fid) nur an ben $ttg

geftogen, „e§ Ijatte nicfyt§ gu fagen." ©er ©efetl fragte einen

35orüberei(enben, „(Sin ©djteferbecfer ift üerunglücft in 23ram*

baty." „,,2Bte benn?"" fragte ber ©efetl, „(Sin ©eil ift jer*

rtffett, Söciter meig mau nodj md)t§," *§err -Wettenmair füllte,

mie ber ©efelt erfdEjracf, unb bag er über bem ©ebanfen erfdjracf,

ber ©obn be§ 9JJanne§ mar üerunglücft, ben er führte, (Sr

fagte: „(S§ mirb in ©ambad) gerne] en fein, ©ie Seute fjaben

jfalfdj gehört ©8 t)at ntdjtö gu fagen." ©er ©efett mugte

|

nidjt, ma§ er t>on ber ©leidfygültigfeit be§ §errn 9?ettenmair

i
Denfen foüte. ©er fagte gu jtdj, inbem ba§ brennenbe 9totfy auf

feine Sßangen trat: ,,%a, e§ mug fein, ©3 mug fein/' (Sr
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badete baran, e9 gab @tma§, momit man allen ©ertöten, aßen

llnterfudjungen au§ bem äßege gelten fann. 3)a£ @tma§, ba§

er meinte, mußte ein fjarteä ©tma§ fein; benn er bt§ bie #äljne

jiifammen, als er mit bem $opfe triefte unb ju fidj fagte: „©3
muß fein. S^un muß e§ fein." 3)er ©efell ging, ben alten

tperrn füf)renb, mie im Jraume neben ifym bie Jfjurmtreppe t>on

Sanft ©eorg fjinan. Sie £eute Ratten rec£)t; |jerr D^ettenmatr

mar bod) ein eigener Sftann!

2>er alte §err Ijatte gefagt, er muffe ben ©of>n auf bem

Ätrdjenbadj fpredjen — liegen ber Reparatur, ©r Ijatte ofyne

5lbfid)t in feiner biptomatifdjen 2lrt gerebet.

@§ mußte auf bem ÄirdjenbadEje fein unb e§ galt eine 9?e?

paratur, aber nicf)t bie be§ Äirdjenbad)3.

14.

«Stoifdfjen «pimmel unb ©rbe ift be§ Sd)ieferbeder§ 9?eidj.

3»ifdjen Fimmel unb ©rbe, fjodj oben auf bem Äirdjenbacij &on

(Sanft ©eorg, fdf>affte fyrt^ Sftettenmatr, a(§ ber alte «£> err f^
bie treppe §u i^m hinaufführen ließ. §ier herauf mar gfrifc

Sßettenmair geflogen t>or ben 3fugen ber äftenfdfjen, bie er alle

auf fid) gerietet meinte, Ijier herauf Ijatte er fid; geflüchtet, t>or

feinen ©ebanfen in einen mütljenben gleiß, ©r ijatte bie gan^e

4poße in feiner Stuft mit herauf gebracht; unb mie angeftrengt

er fdjjaffte, ber ©djmeiß, ber ifym auf ber ©tirne ftanb, mar

nidjt ber warme reblidjen 9ftütyen§, e§ mar ber falte ©djmeiß

ber ©emiffenSangft. ©r jammerte ©djiefer juredjt unb nagelte

fie feft, fo angftüoü fyaftig, al§ nagelte er ben 2öeltenbau feff,

ber fonft einftürjen müßte in ber nädjften $iertelftunbe. 9tber

feine ©eele mar nidjjjt bei bem |jämmern, fie mar bort, mo un*

auff)örlid) (Stride riffen unb üerungtüdenbe ©djieferbeder pol-

ternb ^tnabftürjten in ben gemiffen £ob. gumeifen V1^ er

plöglid) tnne; e3 mar ifym, als müßte er Ijinunterrufen : ,$taä)

Srambad)! ©r foü nidjt bie Seiter befteigeu! er foCC ftdj nicfyt

auf fein ga^rjeug fegen." Slber bann blieben bie Dielen §un=
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berte, bie tote Stmctfen ba unten burdjetnanber liefen, in ©djrecf

:
oerfietnert fielen, unb foüiet $aar Singen, überfüllt mit ©tauen

unb 2lbfd?eu, ftarrten herauf, unb ber §äfd)er fam unb flieg itytt

t)or ftd) fyer bie treppe herunter; unb meßeidjt toat e§ bod} gu

fpät! S)ann einmal faltete er bie «gänbe über ben SDecfJammer

unb gelobte: ftürbe 2tpoöomu§ nidjt, er miß ein braun Sftann

merben. ©r benft ntc^t, baß ifyn ba§ reuen totrb, fobatb er

2lpofloniu§ gerettet toeig. — 3)a fommt ^emanb bie £reppe fjtty

auf — iff§ ber «gjafdjer fdjoti? 9?ein. @§ mei§ Sftemanb, föa§

er getrau, ©r üergerrt fein ©eftdjt in £ro£ unb fragt: „2Öer

mitl mir ma£ angaben ?" Qefct prl er Stimmen, unb bie klänge

ber einen baüon treffen toie ^ammerfdjläge auf fein gequältes?

§erg. 3)a§ ift bie einzige ©timme, bie er Ijier ju fyören nicfjt

ermartet. 2Btrb ber fragen, bem fie gehört :. „2Bo ift bein 33ru=

ber Slbet !)in?" 9tan. ©r toUl bem ©ofyne fagen, baß ijener

nerunglücEt ift; er metnt, e§ ift ein Unglücfötag unb er foH ^eute

nid)t mefyr arbeiten. Unb fragt er bod), bie Slnttoort ift faft fo

alt, al§ baZ äftenfdjengefdjtedjt: „©oll idj meine» 23ruber§ §üter

fein?" 3)abei fommf§ ifym tr>ie eine ©rletdjterung, baß üjm ein-

fällt, ber SSater ift blinb. ©enn er meifj, feine feljenben ülugen

fönnte er jegt nidjt ertragen. ©r jammert unb nagelt immer

[;aftiger. ©r mürbe bem SBater au§tr>etd)en, tnenn er fönnte,

aber ber ©adjftutyt ift fd)mat unb ber äüte fprtdjt fdjon an bem

?lu§fteigetodj am 2)adje. ©r toid ifyn ntdjt efyer bemerfen, als

bi£ er muß. „9cun tft'S fdjon gut/' Ijört er ben Sitten fagen.

„Sftadj' ©r feinem SJtetfter mein ©ompliment; unb ba ift etma§

für 31jn. SErinF ©r eine @efunbf)eit bafür." grig 9?ettenmair

f)öxt, ber alte §err fegt fidj auf bie bloßlegte Satte im 2lu§~

fteigelod), unb toei§, ber alte §err füllt bie gange Deffnung mit

feiner ©eftalt. ©r Ijört ben 3)anf be§ ©efetlen unb feine dritte,

toie fie immer ferner Hingen.

,,©d)öne§ SBetter," fagt ^err 9?ettenmair. ®er Sofyn er*

rätfy, ber Sitte toitl toiffen, ob nod) ^emanb in ber 9?ä^e ift

©§ antmortet 9fiemanb; %xi§ 9?ettenmair ftirbt ber Jon in ber

33ruft; er jammert immer lauter unb Saftiger, ©r münfd)t,



142

bie ©tunbe, ber £ag, ba§ Seben mär 7

ju ©nbe. „gri|!" ruft

ber Sitte, ©r ruft nod^ eumiat, unb er ruft nodj einmal. 3?ri§

^ettenmatr mu§ enbtid) antworten, ©r beult an ben 9tuf:

„$ain, mo bift bu?" „#ter, SSater," entgegnet er unb fyäm*

mert fort

„„©er ©dfjiefer ift feft/'" fagte ber Sitte gleichgültig; „„icfy

\)Wi am Älange; er blättert nicfyt.""

tiSfa/
4
entgegnete gri§ mit llappemben $at)x\txt, „er nimmt

fein äöaffer/'

„,,©r ift beffer gemorben, als früher/"' fätjrt ber Sitte

fort; „,$t ftnb tiefer in ben SBrudj fjineingefommen. ©§ fdfyeint,

bu bift allein/'" (Sin „3a" erftirbt im 2Kunbe be§ ©olJneS.

,,„3e tiefer er lagert, befto fefter ift ba% ©eftein. 3ji leine

Lüftung weiter in ber 9Jät;e?""

„Äeine."

,;>>©nt $omm Ijierfyer. |uer tox midf)/'"

„2Ba8 foK id^?"

„,,|)ierljer lommen. 2öa§ gefagt fein mug, mu§ leife ge~

fagt fein/'"

f^rig 9?ettenmair trat, an allen ©elenlen fdjtotternb, öor

ben Vater, ©r mugte, ber mar btinb, unb bodj fucijte er feinem

931icfe au^umeidjen. ©er Sitte rang nadfy Raffung, aber baöon

fpradj lein ,gug *n ^ ent öerttritterten ©efidjt; nur bie ©auer

feinet ©djmetgenS unb fein Sltfjem, ber ba% fdjmere, ädjjenbe

SBanbetn bes> *ßetpenbtfel3 an ber naljen £l)urmut>r mie ein

mübeS ©djo nad^ultingen festen, $ri£ ^fettenmair afynte auS

ben Vorbereitungen, ma§ lommen muffe, ©r rang naäj Zxo%.

Sßenn ef§ in feinem Slrgmoljn errätl), mer miß mir'3 bemeifen ?

Unb tonnt
1

er'S bemeifen, er gibt nüdj nidjt an; bat>or bin idj

fieser. Söcirum audfy fonft mitt er leife reben? mag er fagen,

ma§ er mtü, td() meifj nid)t§, id) bin nichts gemefen, icfy Ijab
?

nichts getrau, ©ein ©ejtdjt rang ftdj auS bem gittern aller

SRuSleln bis gum milbeften SluSbrutfe beS £ro£e§ Ijinbutdf).

©er alte «gjerr fcfymieg nodj immer, ©ebämpft Hang ba§ trei-

ben ber ©tragen in i)k fetyc tjerauf; unten lag fdjon Diotetter
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«Schatten, um ba§ gafyrgeug SlpoIIouiuß
1

bebte ber legte ©onnen=

ftrafyl. StmaS ferner raufdjte ein ^ug nom gelbe Ijetmfefyrenber

Stauben oorbeL (£§ mar ein Slbenb oott @otte£frieben§. £ief

unten meit fyingebefynt bie grüne ©rbe; oben fyoä) ber §immel,

roie ein $eldj au§ blauem ^rtyftaü barüber gebedt kleine

rojtge SBölfdjen mie gloden Ijineingeftreut ©er 8ärm t>on unten

erlofd) immer meijr. ©ie üuft trug einzelne Jone einer fernen

©tode mit fidj unb fdjfug fie leife fptetenb mte mieberfefyrenbe

SBetten gegen ba§ ©ad}, ©ort über ber nadjften grünen §ö§e,

mo fte fyerfommen, liegt 23rambad). ©3 mu£ ba§ 3lbenbge(äute

ton Srambad) fein, ,§>od) am «glimmet unb tief auf ber ®rbe,

überall @otte3frieben unb füg aufgetöfte§ §infef)nen nacfy 3iu£)e*

9Jur gmifdjen £imme( unb (£rbe bie beiben 9)?enfcf)en auf bem

Äirdjbacfy ju (Sanft ©eorg füllen uiäjt feine glüget. 9iur

über fie vermag er nid)t§. ^n bem einen brennt ber 28a£)nfutn

überreizten @Ijrgefüfy(£, in bem anbern alle flammen, aüe Dua*

len ber ,|jö£(e.

„2öo ift bein 33ruber?" brang e£ enblidj gmifdjen ben $ä§*

nen be§ (Sinen Ijeröor.

„„3$ meiß nic^t ffiie foü ifyZ nnffen?"" bäumt fid? im

Slnbern ber £ro§.

,,©u meißt nid)t?" ©er alte §err ftüfterte nur, aber jebe§

feiner SBorte fdjlug rote ©onner in bie (Seele bei <Sobne§. ,,3d)

miil bir'3 fagen. ©rücen in 23rambadj liegt er tobt. S)aS

geil ift über ifjm gerriffen unb bu Ijaft'g mit 33etlfttd)en jer*

fdjnitten. ©er Jiadjbar Ijat btd) in ben Setuppen fdj leiden

fefyn. ©u §aft t>or beiner %xan gebro^t, bu miüft e» tfyun.

©ie gange Stabt meiß e§; eben tragen fie
7

§ in bie ©ertöte«

©er erfte, ber nun bie ©reppe tyerauffctmnt, ift ber ^äfdjer, ber

bid? öor.bcn SRtdjter fü^rt" —
grifc SKettenmair brad) gufammen; bie Lüftung fnadte unter

ifym. ©er Sitte tyordjte auf. giel ber (Slenbe am fftanbe be§

,

©erüfte§ jufammen, fo ftürgte er fyinab in bie ©iefe, unb StHe§

,
mar öorübev! 2lHe§, ma§ fein mußte, mar getrau! 6ine Serdje

flieg au3 einem naljen ©arten in bie §ö^e unb ftreute i§r lujii-



144

ge§ £irili über 23äumc unb Käufer ijin. ©lücfüdjere ÜÄenfdjett

Ijßrten ben ©efang au§ ber gerne; Arbeiter liegen ben (Spaten

ruljen, $inber *ßeitfdje unb Greife!, unb fudjten mit Ijimmetauf'

gemanbten 2Iugen ben fcfymebenben Hingenben tyunlt, unb fyord^

ten mit oerfyattenem 5ltljem tjinauf. ©er alte §err -Kettenmair

fyörte bie natye Serdje nidjt; er Ijiett aud) ben 2ltljem an, aber

er ^ord^te fytnunter, nidjt Ijinauf. Unb e§ mar mdjtS, ba§ mie

Serdjenfang Hingt, ma£ er erfyord)en moöte. (S§ mar ein tyol*

tern auf bem ©adj unter iljm, e»n gebrochener 2lngftruf. (Sr

Ijordjte erft doü Hoffnung, bann Doli 2Ingfi 9ttd)t§ Hingt fyer*

auf, 33or ifym auf ben Srettern be§ @erüfte§ rodelt ein fdjme-

rer 2ltf)em. ©r f)ört, ber 3ufaH, ^ er i^tn mitleibig Ijetfenb oor*

greifen fonnte, fyat e£ tiidjt getfjan. (Sr mu£ e§ tljun, benn ge*

tfyan mufc e§ fein, ©onft geigen bie Sftenfdjen mit ben gingern

auf bie Äittber: ®ie finb'§, beren S5ater feinen Sruber erfdjlug

unb auf bem |jod}gerid)t ober im Qu$)ti)au)t ftarb. Unb mo es

lättgft oergeffen ift, ba bürfen fte fidj nur geigen, ba mirb e8

mieber madj; ba beuten bie SÄenfdjen mieber mit ben gingern

unb menben ftdj mit ©djaubern oon i^nen ab. 2)a§ Vertrauen,

&a§ er öon ben ©(tern erbt, ift baS Äapttal, momit ber äftenfdj

anfangt, (£§ mufj iljm erliefen merben, e£) er'3 §at Derbienen

fönnen, bamit er lernt, Vertrauen gu oerbienem 2Ber toirb

tljnen Vertrauen ermeifen, bie mit if)re§ 33ater§ ©djanbe gegeid)=

ttet ge^en? 333ie foßen fie Vertrauen r>erbienen lernen? 9J?itten

unter ben äftenfdjen oon ben äftenfdjen auSgeftoßen, muffen (ie

ntdjt merben, mie iljr SSater mar? Unb fein eigenes langet Seben

ooU 2lnftrengung, ©Ijre gu ermerben unb gu bemaljren, mirb

rucfmärtS angeftodt oon be§ ©ofyneS ©djmadj. 3)ie Sittber

fffiÜ man für fäfyig gu t|un, mie ber SSater tljat, unb e§ !ann

fein eljrlidjer SBater gemefen fein, ber foldjen ©oljn fyatttl —
Smmer brennenber glühte bie IRöt^e auf ber eingefallenen

SBange; bie gufammengefunfene ©ruft richtete flefy feudjenb empor.

<gr machte unmiüfürlid) eine oorbeutenbe Semegung mit bem

Wem. gri£ 9?ettenmair a^nte iljren ©inn unb moüte fidj auf^

raffen unb märe mieber umgefunfen, ftü^te er fid) nic^t mit beiben
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Rauben, ©o tag er auf Rauben uttb Änieen t>or bem 3l(ten,

ate er ben Slngftruf auSftieß: „2Ba3 mtUft bu, Sater? SBomit

ge^ft bu um?"

„„Sdj toitt fefjn,"" ermieberte ber 2llte mit pfeifenbem %lix*

ftern, „„ob tdj'§ tfyun muß ober ob bu'§ tl)un toirft, tt>a§ getrau

fein muß. Unb getrau muß e§ fein. 5ftod) toeig 9ciemanb

ettt>a§, ma§ gur Unterfudfyung führen fann t>or ben ©eridjten,

at§ idj, beine $rau unb ber Valentin, $ür mid) fann tdj fielen,

aber triebt für bie, baß fte ntd)t oerratljen, »a§ fie miffen. 2Benn

bu jegt Ijerabfättft fcon ber Lüftung, fo baß bie £eute meinen

fönnen, bu btft o^ne SBiöen üerungtücft, bann ift bie größte

©cfyanbe Bereutet. ®er «Sdjieferbecfer, ber oerunglücft, fte^t öor

ber SBelt al§ ein efyrtidjer £obter, fo e^rlidt) , atö ber Sotbat

ber auf bem dScfyfadjtfelb geftorben ift. 3)u bift einen folgen

Xoi nidjt toertf), 33anferutirer. SDtcfy fußte ber genfer auf einer

Äu^out JjtnaüSfdjtetfeit auf ben SRtdjjtpfofc, ©cijanbbube, ber in

ben 33ruber umgebracht Ijaft unb Ijaft vergiften motten ba§ ju*

fünftige Seben ber unfdjutbtgen $inber unb mein vergangenes,

baZ üott ©I)re getnefen ift. Du Ijaft 2d)anbe genug gebracht

über bein S$clvl%, bu fottft nicfyt noci) mel)r ©djanbe barüber

bringen. Son mir fotten fte ntdjt fagen, baß mein ©ofyn, unb

öon meinen ©nfeln ntdjt, baß tljr Sater auf bem 33Iutgerüft

ober im ^ucfytfyaufe geftorben ift. 3>u beteft }e$t ein 33aterunfer,

toenn bu nodj beten fannft. Samt menbeft bu bidj, als mottteft

bu lieber %u beiner 2lrbeit gelten, unb trittft mit bem redeten

guß über bie Lüftung. Sag' tdj," ber ©djrecf über feines 33ru*

berS Ungliuf Ijat ifyn fd)ttnnbeln gemalt: mir glaubend bie %t-

richte unb bie ©tabt. £>aS i$% tnaS ein Seben einbringt, baS

anberS getoefen ift, als bein'S. Zt)u\t bu'S nidjt guttoittig, fo ftürj'

iä) mit bir ^inab unb bu fyaft audj mid) auf beinern ©etoiffen.

3)ic ?eute totffen, tdj leibe an ben fingen; ii) bin geftrautelt

unb §aV tntdj.an bir anhatten 'motten unb ijah
1

bidj mitaeriffen,

9)?eineS SebenS ift nacb bem, maS idj beut erfahren Ijab
r

, feine

3)auer me^r unb fein SBertl); idj bin am (Snbe, aber bie Äinber

fangen erft an. Unb auf ben $tnbern foH feine Scbanbe fyaften,

?rbto?ig, 3^if^ e" £unmel unb Srbe. 19
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fo mafyr idj sJ?ettenmair ^ei§e. 9htn befind bicfy, mie e§ merben

foß. %d) gäljte fünfje^n s#aar ©daläge an bem ^erpenbifet

bort""

gri£ 9?ettenmair fjatte mit madfjfenbem ©ntfe^en bte SRebe

be3 33ater§ gehört, 3)aft feine Zi)at nod) ntdjt öffentlich befannt

mar, gab ifym Hoffnung. ®ie 2Ingft t>or bem gebrofyten £obe

medte einen SEtyeU feiner Gräfte mieber* ©r flüchtete fid) mieber

in feinen £rog, £aftig fagte er, nadjbem ber Sitte au^gerebet

$atte: „%d) meif* nidjt, ma£ bu miüft 3dj bin unfdjutbig. 3$
mei§ nidjt, ma$ bn ba &on 33eilfttdE)en fagft" ©r ermartete, ber

SSater mürbe auf feine ©inmenbungen eingeben, menn aud) erft

ungläubig. 3lber ber 2llte begann rufjig ju jaulen: ,,„@in£.

—

,gmei."" — „2?ater," fiel er ifym mit fteigcnber Slngft in i>a%

^ä^ten, unb ber Zxofy feinet ,§oI)ne§ bradj im Stehen: „$ör

mid) bod) nur. Sie ©eridjte fjören einen unb bu Ijörft mid)

itidjt. $<$) mitl mid} ja fyinunterftürsen, weil bu midj tobt fjaben

miüft, ii) miü fterben, menn gleid} unfdjutbig. 2lber §öre mid)

nur erft
!

" 2)er alte «£err entgegnete nid)t; er ^äfylte fort ®er

©lenbe falj, fein Urteil mar gefprodjen. ®er SSater glaubte

mcfyt, ma§ er and) fagen modjte; unb er mußte, ma» ber eigen*

finnige alte SDiann fid) einmal vorgenommen, ba£ führte er un=

erbittlidj au§* ©r wollte fidj barein ergeben, bann lam iljm ber

©ebanfe, nodj einmal ju flehen; bann fiel iljm ein: er fonnte

ben Sitten jurüdmerfen unb über if)n §in entfliegen, bann: er

moflte fxdj anhalten, menn ber Sllte fid) an ifyn fying, um nidjt

mitäuftürgen. SENiS fonnte iljm lein SWenfd) oerbenfen« ©a-

gmifdjen falj er fdjaubernb, ma£ ü)it ermartete, menn er ffolj unb

bte ©eridjte faßten tljn bod). ©§ mar beffer, er ftarb jefct 3lber

nodj ©djrecfüc^ereö ermartete i^n über bem £obe brüben. @r

fann jurüd unb kitc fein gange£ Seben im 2lugenblide nod} ein-

mal burd), um ju ftnben, ber emige fRtd^ter fonnte ifym oer-

geilen* ©eine ©ebanfen üermirrten ßd); er mar balb bort, batb

ba, unb fyatte oergeffen, marum, ©r falj bie 9?ebel fid) ballen,

in benen ber ©efeü oerfdjmunben mar, äugleid) jafy er ju ben

gellen genftern be3 rotten 2lbter£ auf, e£ flang: „®a fommt



147

er ja! 9?un roirb'S famo£!" @r ftanb an ben ©tragenecfen unb

jaulte unb bie Bretter mollten unter 2lpoHoniu§ nidfjt brechen,

bie ©triefe über iljm nidjt reißen; er ftanb mieber t>or ber grau

unb fagte über be§ fterbenben 2lennd)en§ SBctt gebeugt: „ttetfjt

bu, marum bu erfdfjridfft?" unb Ijolte au§ ju bem nnfetigen

Silage; felbft baß er fcor bem SSater batag unb %va* unb I)er~

fann in gräßttcfy angftooüer |jaft, tarn i§m t)orüberfüe^enb mie

in einem giebertrautm ®ann mar'£ i^m, al3 läme er ju ftdj

unb unenblidje ftzit fei vergangen gmifcfyen ben 2lugenblid:, reo

ber 33ater bie ;ßerpenbifelfd)täge ju jaulen begonnen, unb je§t.

©§ muffe ja 2tße3 gut fein» @r muffe fidj nur befinnen, ob er

über ben SSater ^inrceggeftoljen, ober ob er fidj angehalten, al%

ii)n ber SSater mit fid^ Jjtmmterreißen rnoüte* Siber ba (ag er

nodfj, bort faß ber SSater nod). @r ^örte il)n „S^eun" jaulen

unb bann fdjmetgetu SDie Sefinnung oerließ ifyn fcöllig.

2)er alte ^err aber fdjmieg mirfttd). ©r gäfjfte nidjt meljr.

©ein fdfyarfeä Di)x fyörte einen eilenben (Schritt auf ber Ireppe.

(£r griff nad) bem ©oljne unb Ijielt iljn, mie um feiner gemiß

ju fein, baß er ifym nid)t entgehe» @r füllte an ber Saite unb

2ötberftänb£lofigfeit be3 ©liebet, ba§ er gefaßt, e§ fei unnötig,

ben ©ofyn ju galten! er muffe ofjnmctdjtig fein. Sine neue

©orge ermud}§ iljm barau§. 2öar ber ©of)n oljnmädjtig, fo

mußte er, menn mögtid) ba£ fremben ©liefen entjie^n. 2lucfy

biefe Df)nmad)t lonnte ben ©erbadfyt entfielen ober madjfen

madjen. @r erljjob fidfj unb manbte ftd^ Don ber 3)adjlufe nadj

bem Äommenbem ©r mar unfdjlüffig, foßte er bie Sufe mit

feinem Körper bedten, ober bem Äommenben entgegen gelten.

3)er ©efeüe, ben er oorfjin naef) 33rambad) gefdfyicft — benn

biefer mar% ber fo eilig fam — i)uftete auf ber Jreppe. ©en

fonnte er abgalten oon ber Stüftung ;
ja, er fonnte i^m oieHeidjt

ben Slnblii be§ barauf Siegenben entjieljen, roenn er ifjm ent-

gegen ging unb ifym nod) auf ber treppe abfertigte. ©o mU
leidet gemiffer, al§ trenn er Dor ber Sufe ftefjen blieb, ba es?

maljrfdjeinlid) mar, er nerbeefe biefelbe boef) rticfjt oöltig- ^e§t

füllte ber alte §err erft, mie ba§, ma§ er freute erfahren, feine

10*
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Gräfte gelähmt 2Iber ber ©efeü merfte nidjt§ baaon; atö er

bett alten £errn, an ben £reppenbalfen gelernt, tljm ikn 2Beg

derfperren falj.

„Soll idj tfyn JjerSjoten, |jerr Sftettenmair ?" fragte ber ©e^

fett, inbem er auf ber treppe fielen blieb.

„,,2Ben?"" fragt §err Sftettenmair bagegen. ©r fyatte

äRfitye, feine fünftlicfye 3iulje ju bemafyren. 2ßar ber ©efeß in

95rambadj gemefen, fo fonnte er ntdfjt fo rufyig fpredjen, er mochte

fpredfjen oon mem er mollte.

„9?un, er mirb nunmehr bafyeim fein/' entgegnete ber ©efell.

2>er alte |jerr mieberljolte feine t$xa$e nidjt; er mußte ftd) an

beut S3al!en feftfyalten, an beut er lehnte. ,,©r mar fdfjon auf

bem SBege," fufyr ber ©efelfe fort; „idj bin mit iljm bi§ an'§

£Ijor gegangen, ©a Ijat er mid) jum 33ledjfdjmieb getieft, tdj

füllte fragen, ob ba§ Sledjjeug enblid) fertig mar. 3)er ^org

fagte, er §ätfS fdjott Ijingefdjafft, unb läm' eben öom S^urm-

bad) Don @an!t ©eorg, ia Ijätf er ben alten §errn 9?ettenmair

hinaufgeführt Da fyaV idj gemeint , er tt)irb nod) oben fein;

unb metf§ fo eilig mar, mollf idj ifyn fragen, ob idj &ietleid)t

icn §errn 5l|)olIoniu§ fyerauffdjicfen foEL"

$e|t erft gelangt $errn 9?ettenmair, icn fallen, an bem

er fidj Ijatte feft^alten muffen, herauf unb herunter ju betaften,

al£ Ijabe er iljn nur umfaßt, um i|n gu unterfudjen. 2)a er

füllte, feine «pänbe gitterten, gab er feine Unterfudjung auf. ©r

fagte fo grimmig, afö er im 2Tugenblicf öermodjte: „„3$ fomme

felber hinunter, äöarf ©r auf bem 2Ibfa£, bi» iä) ^n rufe.""

Scr ©efelle geljorcijte. «gerr Sftettenmair fdjöpfte tief Sltljem,

at§ er fidj nicfyt meljr beobachtet mußte. 3lu§ bem Slt^em marb

ein (Sdjludjjen. $e§t, ba ber ©eelenframpf, in bem er ftdj feit

33alentin§ SRitt^eilung befunben, ftdj ju löfen begann, trat erft

ber SBaterfdjmerä ^eröor, ben bie leibenfdjaftlidje Slnftrengmtg

für bie ©§re be§ |>aufe§ bi§I?er ntdjt ju SBorte Ijatte fommen

laffen. ©r fanb nun erft 3«** ba% Unglücf be§ recfytfdjaffenen

@ofyne§ ju bemeinen, afö fidj jetgte, e§ fyattt tyn triebt getroffen.

Slber e§ fiel iljm ein, ber braue ©ofyn fdjmebt nod) immer in



149

ber gleichen ©efafjr, fo lang ber fdjlimme fidE> in fetner 9litf)t

befinbet. 2lucfy biefen $aH Ijatte er in feinem $(ane oorgefeljen,

unb fid) gefagt, tr>a§ er bann tfyun muffe. Sie bisherige -Kraft,

bie nur eine angemaßte toar, fyättz iijn mit bem Krämpfe *er*

laffen, galt e£ nidjt nodj immer bie Rettung be§ brat>en ©oijneg

unb bie Sljre fetne§ §aufe§. Sr taftete fidj nad} ber SDadjtufe

Ijin. grig Sftettenmair toar imterbefj au§ feiner Betäubung tt>ie^

ber ermaßt unb e£ mar ifjm gelungen , aufjufte^en. ©er alte

£err fjiefc ifyn oon ber Lüftung ^ereintreten unb fagte: „9Wor=

gen t>or Sonnenaufgang bift bu ntdjt me^r I)ier. ©iel), ob bu

in Slmerifa toieberum ein anberer äftenfcfy »erben fannji §ier

bift in in ©ci)anbe unb bringft ©cfyanbe. %la&} mir gefyft bu

Ijeim; ©elfc> foUft bu fyaben; bu mad)ft bid) fertig. 3)u f?aft feit

Sauren nichts für SBeib unb $inb getrau; id) forge für fie.

SSor £age£anbrucf) bift bu auf bem 2ßeg. §örft bu?"

§ri$ -Wettenmair manfte. (Sben nodj ^atte er bem unau§-

rt>eid)tid)en Jobe in bie Slugen gefefjen; nun follte er leben!

Seben, mo Sftiemanb ioufjte, roa§ er getrau, too ifyn nid)t jebe§

jufäHige ©eräufdj mit bem SBafynbitb be§ §äfd}er§ fd)reden

Surfte, $n biefem 2lugenbltde füllte er felbft ba§ al§ ein ©lud,

ba% er fern fein follte t»on bem 2£eibe, um ba% er 2lt(e§ getljan,

ma§ er getrau; unb in bereu 2tnfd)auen er Jag für Jag 2We§

ntitfe^en follte, toa§ er getfjan; bie feine SEfyat trmgte, oon ber

jeber 331id eine 2)roJ)Uug toar, iijn ber Vergeltung ju überlie-

fern. @g graute i^m &or bem $aufe, in bem i^n ftünblid? 2lüe§

erinnern mufcte an ba§, tt>a§ er unter bem fremben §immet

ganj ju oergeffen Ijoffte, unb fid) fcormacfyte, burd^ ein neue§

Seben abbüßen ju tooüen. §lm liebften märe er fogteicfy unmit-

telbar &on ber ©teile, fco er je£t ftanb, bem 9?ettung^afen

gugeeilt.

„2lpoHoniu§ ift nidjt geftürjt," fufyr ber 5llte fort unb Srt§

9?ettenmair£ ganjer neuer £immel üerfanf. ®a£ alte ©efpenft

^atte xijn toieber in feinen Sauften. 9cun liebte er toieber ba§

SBeib, ba£ gu fliegen er eben nodt) fidj gefreut. 9Kit bem ©e=

genftanbe feinet £affe§ lebte ber §a§ unb bie Siebe toieber auf,
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unb betbc maren £ößenflammen. (£r meinte, 2(üe§ §aht er ge*

fonnt; (Sterben mar ein ©dfjerj, lag nur auä) ber Nebenbuhler

tobt. ©emiffenSangft, ba§ brofyenbe 3enfeit§, Sitten mar ertrag*

Ittifj, nur (Sin§ tttdjt: fte in feinen 2lrmen gu miffen. ©er 2ltte

Ijatte be§ ©oljneä ^a ermartet. ,,©u ge^ft/' fagte er, al§ bie*

fer fc^mieg. ,,©u gefyft. ©u bift morgen t>or Sag nodj auf

bem 2Beg nadj 2Imerifa, ober iä) bin auf bem 2Beg in bie ©e^

richte, ©oll ©dfjanbe fein, fo tjl'8 beffer blo&e ©dfyanbe, at§

©dEjanbe unb äftorb. ©enf, tdj f)aVZ gefdjmoren, unb nun ti)\i
y

,

ma§ bu miüft."

©er alte §err rief ben ©efellen herauf unb lieg ftd) fieim*

führen.

15.

Uitterbcß mar ba§ ©erfidjt, ba§ bem alten |)errn auf feinem

28ege nadj ©anft ©eorg begegnet mar, audj in bie ©trage ge-

fommen, mo baZ i$au% mit ben grünen Saben ftefyt. 23or ben

genftern erjä^lte e§ ein 33orübergeljenber einem anbern. ©ie

grau §örte nichts ate:
f
,9Btßt tyr'S fdjon? 3n 23rambad? ift

ein ©djieferbeefer t>erunglüdft" ©ann fanf fie üom ©tuljte, üon

bem fie aufbringen mollte, auf bie ©ielen. SSieberum mufcte

ber alte Valentin feinen ©djmerg um 2(polloniu§ über ber 2lngft

uni ©orge um bie grau Dergeffen. ©r eilte fjinju. ©en gall

gang üerfytnbern fonnte er nidjt, nur ben Äopf ber grau &or

ber fdjarfen Äante be§ ©tu^lbein§ bemafyren. ©a faß er neben

ber tiegenben grau auf ben güßen unb fyiett in ben gitternben

Rauben Nacfen unb $opf ber grau. $on feinem ©riffe mar

xi)x ba§ üoHe bunfelbraune «£>aar über ber ©tirne aufgegangen

unb üerbeefte ba§ bleibe ©efteijt. Sfyre oorberen #aare Ratten

einen ©rang, jtdj in natürlichen Socfen ju träufeln, ben fie burd)

i>a§ fdjarfe Slnjie^en ber ©Reitet nur fcorübergeljenb überminben

formte. @§ mar, als Ratten fie bie D^ttmadjt ifyrer 33efi^erin

bertufct, tym nachgeben, ©er alte Valentin machte ficlj bie

<£)änbe frei, inbem er iljre Saft üorficfytig leife auf ben S3oben
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gleiten tieft, unb fcerfudjte bie §aare aum bem ©efid&t ju (treiben.

6r mußte feljen, ob fie nodj lebe, ®a§ t>erurfad)te ifym lange

^eit vergebliche SÄfitye ; bie Stttgft machte feine alten «gänbe nodj

mtgefdjtdfter ; baju Um bie eigene ©d)eu, bie einen alten 3ung-

gefeilen unerbittlich in fo enger meiblidjer Sftäfye befängt; unb

ber (Sigenfinn ber §aare, bie immer mieber im fraufen ©elodf

über bem ©eftdjte gufammenfdjlugen. ©er §alm* unb ber

©d)täfen|ml5 mehrten fid) bagegen, er \di), tüte fie bie «£jaare

mit ifj>ren ©dalägen belegten unb faßte lieber Hoffnung. 2luf

bem £ifd) ftanb eine %la\i)t mit 2Baffer; er goß pd) bat>on in

bie §oI)te §anb unb fprtfcte em iljr auf §aare unb ©eftdjt S)a§

mirlte. ©ie madjte eine Semegung; er jjalf iljr ben Oberleib

aufrichten unb ftügte il)n. ©ie ftridj fid) nun felbft bie miber-

ftrebenben «gaare aum bem ©efidjt unb fafy fidj um. 3Ijr 33ßd

fyattt etmam fo grembeS, ba% ber Valentin oon feuern erf&racf.

©ann mite fie mit bem $opfe unb fagte mit leifer Stimme:

„3a." Valentin Derftanb, fie fagte fid}, fie fyabe bie fd&redfßdje

9?ad)rid)t gehört unb nid)t geträumt 2ln bem Jon ifjrer ©ttmme

l)örte er, fie fagte fid) mofyt, mam gefdjefyen, aber fie begriff e§

uidjt. (Sm mar, atm ginge em nicfyt fie an, mam fie fid) fagte,

unb atm befänne fte fid), men em tüo^l betreffen möge, ©ie

al)nte mol)t, em mar ©d)recf unb ©djuterj, menn fie baljinter

fam, aber fie mußte in bem 2tugenblicfe nidjt, mam ©djredf ift

unb ©djmerj; ein traumhaftem 33orgefü^t t>on «Jpänbejufammen*

fd)lagen, (grbletdjen, Umfinfen, Sluffprmgett, fyänberingenbem Um-
f)ergel)en, SJfübigfeit, bie auf jeben ©tul)l, an bem fie vorbei*

manft, nieberfinfen möchte, unb bod) meiter getrieben mirb, t>on

fortmäfyrenbem milben ^urücfbäumen unb mieber matt nad) Dom
auf bie S3ruft ©infen be§ Sopfem; ein traumhaftem 2JorgefüI)t

t>on alle bem manbelte in ber (Btnbe oor iljr, mie il;r eigenem

unbeutlicfyem, fernem ©piegelbilb, hinter einem bergenben gtor*

fd)leier. 9cä^er unb unterfd)eibbarer mar ein bumpfer 3)rucf

über ber ^erjgrube, beraum ftecfyenben ©djmerje mud)m, unb

ia^ angftDoüe SBtffen, er muffe fie erftiefen, menn fte bam 2Bei*

nett ntc^t finben forme, ia^ 5löem feilen muffe, ©o faß fie lange
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regung§io£ unb fyörte nidtjtS t>on alle bem, maS ber alte $aleu*

tin in feiner Slngft i^v fcorfprad). @S mar nidjt§ baran oer*

loren; ber Sllte glaubte felbft nidjt an feine Jroftgrünbe, menn

er ifyr bereifen moßte, Stpolloniuä lönne nicfyt üerunglüdft fein;

er fei §u üorfidjtig bap unb ju brau. Unb t>oUenb£ bie ©e=

fd)id)te au» feiner ijugenb, mo fi<$ £eute, ik nun lange tobt

finb, Don einem äljnlicfyen ©erüdjte fcergeblidj Ratten fc^reden

laffen! (£r mufcte e£ unb ergäljlte bocf) immer fort unb betrieb

bie ^erfonen, al£ müfjte e£ bie grau unfehlbar beruhigen, menn

fie ben alten Slmtmann $ern unb feine ^au^^älterin oor ben

Singen iljre£ @eifte£ fäfye, mie fie bamalS leibten nnb lebten,

©r tyätte fein £eben Eingegeben, um i^r ju Reifen; er muftte in

feiner 5tatfjlofig!eit nirfjt, tDte? ®o fudjte er fid) felbft über bie

Slngft be§ Slugenbltcfs burd) immer eifrigere^ (Srjäijlen fyinau^

gufyetfen. 2)abei belaufete er bie fleinfte SSemegung in ben Qix-

gen be£ bleichen fronen @efid}te§; unb je fdt)öner unb jugenb*

lieber e£ ifym Dorfam, befto fdjmerer fdjien iljm, ma£ fie litt,

unb befto eifriger mürbe fein ©rjäljten. 2118 eine fiebenjeljnz

jährige 23raut fyatte er fie in ba£ $au£ mit ben grünen Saben

eingießen fe^en, ac^t ^atjre Ijatte er in i^rer 9?ä^e gelebt, ©ie

bi£ in üjr mer unb jmanjigfteS ein innerlid) unberührtem, Reiter

mit ben ©ingen fptelenbeS $inb gemefen, mag ^atte fie in hm
legten gmei Sauren erbulbet! Unb mie fdjön mar fie immer ge*

blieben in ifyrem S)ulben, mie fdEjön fyatte fie gebulbet! 9?un lag

fie jerbrodjen afö Ijalb aufgefdjloffene 33lume ha oor feinen alten

Singen, bie fo oft um fie gemeint; meljr über bie 2Mbe unb

unbemugte, unjcrfiörbarc <§oIjeit, momit fie i^r Unglüd trug, at$

über iljr Unglüd felbft. @§ gtebt rüljrenbe ©eftalten, bie bie

2lngft, bie felbft ber $orn nidjt etttjiettt ; bie in all iljrem Sljun,

felbft in ifyrem Säbeln, felbft in ifyrer lauten greube un3 beme*

gen, beren Slnbtid un£ rüljrt, o^ne ha% mir an einen ©d^mer^,

an ein Seiben bei i^rem Slnfd^auen beulen muffen. ©3 ift and)

leine fdjmerglidfye SRüIjrung, bie mir ba entpfinben; unb ber

©djmers felbft §at auf folgern ©eftdjt eine munberbare ßraft,

unä jugleid^ ju tröften unb rüljrenb ju ergeben, inbem er m\&
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jum tiefften SRitleib mit feinem Üräger bafrarretßt. 2118 eine

foldje ©eftalt fjatte Sfjriftiane
, fo lang er fie fannte, t>or be£

alten Valentin s21ugen geftanben, al§ eine fotdEje lag fie jefct oor

üjm ba«

©nblicfy ^atte fie ba§ Sßeinen gefunben. SDer alte Valentin

lebte lieber auf; er ]df), fie mar gerettet Sr las e§ in i^rem

©eftdjte, ba§, fo e^rlid) mie fie felbft, nidjt» öerfdjmetgen formte,

ßr faß unb fyörte mit fo freubiger 2lufmerffamfeit auf ü)x 2ßei?

nen, atö mär'£ ein fdjime§ Sieb, ba§ fie tfym torfange. $n ben

Slugenblicfen, mo ber 3J£enfdj ber [tarieren Sftatur fici> ofyne %h~

jug Eingeben muß, ertennt man am ficfyerften feine ma^re 9trt.

2ßas Don 2^ierf)eit im Sftenfcfyen unter ber hergebrachten

Sdtyminfe fogenannter Stiftung ober Dorfäglicfyer Herstellung oer-

borgen lag, tritt bann unoer^o^len fyeroor in ben Verlegungen

be§ Körpers unb in bem Jon ber Stimme. 2)er alte Valentin

fyörte bie reine 2D?etobie in Gt)riftianen£ Stimme im ^ingegoffe*

neu äBeinen, meiere fie nadj bem Schlag über Slenn^ens Seit

im ©oppetfdjrei t»on Sdfymerj unb (Sntrüftung nicfyt oerloren

^atte. Sie fjatte ftdE) auägemeint unb erljob [icfy; ber alte 25a-

lentin fyatte ifyx nidjt ju Reifen gebraust Sie machte fidj jum

2lu§geljen fertig. 3^r SBefen fyatte etma§ feierlich SntfdjiebeneS

angenommen. Valentin fafy
;

£ mit Srftaunen unb Sorge. 3fym

fiel feine 23eranttüortlid)feit ein. (£r fragte cmgftltdj, fie rnoüe

bod) nidjt fort? Sie niefte mit bem Äopfe. „Slber ii) barf Sie

nicfyt fortlaffen," fagte er. „3)er alte §err §at mir'£ mit Letten

auf bie Seele gebunben."

„„3dj muß,"" fagte fie. ,,„3rf> muß in bie ©ericfyre. 3^
muß fagen, baß ii) fd)ulb bin. 3^ niuß meine Strafe leiben.

£)er ©rofcoater mirb ficf> meiner annehmen. 3d) möchte ben

sperren fagen, fie foHen i^n ju bem Slenndfyen legen; er fytfß fo

lieb gehabt. %&} mochte aui) babeiliegen, aber ba§ mevben fte

ntdfyt ttjun. 9?ein, baoon mitl ii) mdjtS fagen.""

Valentin mußte nic^t , ma§ er ermibern follte. @r burfte

fie niAjt fortlaffen unb fafy an ifyrer (£ntfd}iebenfyeit, er mürbe

fte nid)t aufhalten fbnnen. „2Benn nur ber alte £err erft ba
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tt>äre!" badjte er. ©r fagte: „Späten ©te bem alten Valentin

nidjtS auf ber SBctt ju lieb?"

©tc fafy ttyrt auS ifyrem ©djmcrge freunbltd) an unb ent*

gegnete: ,,„2Btc iljr fragen IBnnt! Sfyr Ijabt üjn immer tieb ge-

habt unb baS fcergeft' idj eud) ntdjt, fo lang idj nocfy lebe. ©r

tft geftorben unb id) muß audj fterben. $ann id) eud) nodj etmaS

tf)\m
f ety iä) gelten mufc, fo bürft ifyr'S nur fagen. SBenn idjS audj

iljun fann nnb menn ii)x nid^t verlangt, ba§ id} nidfyt gelten foß.""

„Sicht," fagte ber Site. „3)aS ntdjt. 3lber menn ©tc nur

fo lange bleiben mollten, bis ber alte £crr jurürffommt, baß

id) meiner SScranttoortltdjfctt lebig bin." 3)em Sllten mar'S nidjt

allein um fid) ju t^un. ©r Ijoffte guglctdfj, ber alte «Jperr mürbe

in feiner ©eifteSgegenmart ein Sfttttcl futben, rooburdj fte t>on

ifyrem Sorfyaben abzubringen fei.

®ie grau mtftc tljm gu. „,,©o lang miH idb toarten,""

entgegnete fte.

3)en SHtcn trieb ©orge unb Hoffnung IjtnauS, gu fefyen,

ob |jerr ^ettenmair nod) immer tttdjt fomme. ©fyriftiane t)olte

i^r ©efangbud) üom 'pulte unb fefcte ftdj bamit an ben £tfd}.

©er Valentin blieb länger auS, als er felbft gebaut fyatte.

5l(S er mieber Ijereinfam, mar er nidjt meljr ber, ber oorljin

hinaufgegangen, ©r mar oermirrt unb Derlegen, aber gang

anberS oermirrt als fcorfyin. ©r ftanb immer im Segriff, etroaS

gn tf)vat ober gu fagen, morüber er erfdjrad unb etmaS anbereS

tfyat ober fagte unb mieberum ungemifc festen, ob er ntdjt aud)

barüber erfdjredfcn follte. ^mmer, unb menn er gar nichts ge*

fagt Ijatte, meinte er, er Ijabe guoiet gefagt. 3Kandjmal war'S,

als ob er ladete; bann fafy er mieber befto trauriger auS. Unb

baS paßte ntdjt gu bem, maS er fpradfy; benn er rebete oom

SBetter. ©agmifetjen machte er fidj Diel an ber £fyür gu fdjaffen,

bie er immer mieber einmal öffnete; gutefct blieb er im ^auSflur

fteljtt, too er ben @ang nadj bem ©d&uppen t)in überfein fonnte;

unb eS maren bie munberlid^ften SSormanbe, burd) bie er all

biefe SEfyätigfeiten rechtfertigte. SDte junge grau bemerfte erft

bie SSeränberung ntdjt, bann beobachtete fte ifyn fcermunbert unb
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immer afynungSootter. Sukfyt fyattt er fie angeftecft mit feinem

23efen. 2öenn er unmittfürlid) lachte, glühte fie in Hoffnung,

auf, menn er bann fein trauriges? ©efidfet machte, brücfte fie bie

^änbe ^ufammen unb mürbe mieber bleidj. (Sie folgte feinen

2(ugen, ifym fef&ft nadj ber Zi)ixx unb erfc^racf, fo oft er fie

öffnete. Dabei fpradfyen fte immer Dom Söetter; mären fie rubtg

gemefen, fie Ratten über iljre eigenen Sieben tacken muffen; aber

man fal), er fürchtete ficfy, etma§ gu fagen, fie fürchtete fiel}, nad)

bem (£tma§ gu fragen, 3 u]f e^ preßte fie beibe §änbe balb ge*

gen ba§ <£>erj, ba% ba§ lieber burdjfdjlagen mottle, batb gegen

bie brennenben, fjämmernben (Schlafe. SDer Sllte meinte fie enb^

üd) vorbereitet genug, ba§ äBetter fahren ju [äffen. „§<*;'• fagte

er, „e§ ift ein Sag, mo bie lobten auffielen möchten, unb mer

meiß — aber t^utt (Bie mir nodfy ba§ ju lieb unb erfdjrecfen

@ie mdjt." ©te erfdtjracf bennoefy. Sie fagte ju fidj: „SIber

e§ ift ja nidjt möglich !" Unb fie erfdjracf bod) eben, meil e§

mefyr at§ mögftdj, meil e§ gemiß mar. „Da fe^en ©ie ein-

mal ba^inter," fdjludjjte ber Sitte, ber nur fachen mottle,

©ie fafy ben ©ang §ht; fie fyatt
1

e§ getrau, ef)
r

ber Slfte fte

baju aufforberte. ©er alte Valentin eilte au§ ber Sßorbertfyür,

bem alten £>errn bie greubenpoft ju bringen; feiig unb ftolj

auf fein flug burdjgefüfyrteS SBerf. Die junge grau bielt fidj

feft an bem Jfjürpfoften, at§ fie ben (Schritt fyörte burefy ben

©puppen. 2(ber audj ber J^ürpfoflen ftanb tttdjt mefyr feft, fie

felbft nidbt nteljr auf bem feflen 23oben; fie fdjminbelte ^mifdjen

^immel unb (Srbe. Unb at§ fie ifyn fommen faf), mar nic^t§

meljr auf ber SBelt für fte, aU, afö ber Warnt, um ben fie

mod)enlang mef)r at§ SEobeSangft gebulbet; 3ltte§ ging um fie

im SBtrbel, erft bie SBänbe, ber Soften, bie Decfe, bann Säume,

Fimmel unb grüne (Srbe; ifyr mar, afö ginge bie SBelt unter

unb fie mürbe erbrücft im SBirbet, t)ielte fie fid) triebt feft an

i§m. ©ie füllte mie fie fyinfanf, bann nicfyt§ me^r.

2(pottoniu§ mar fyinjugeetlt unb hatte fie aufgefangen. Da
ftanb er, unb Ijielt ba§ fdjöne 2Betfe in feinen Straten, ba§ SBeib,

ba% er liebte, ba% tfytt liebte. Unb fie mar Meidj unb fdjien
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tobt, @r trug fic nidjt in bie ©tube, er liefe fte nidjt fyerab*

gleiten auf bie ©rbe, er tfyat nicfytS, fte ju beleben, (£r ftanb

fcermirrt; er mufete nid^t, mie iljm gefdjefjen mar, er mufete ftcfy

beftnnen. ©er alte Valentin fyatte ifyn nodj nid)t gefprocfyen;

er Ijatte nur burd) ben ©efellen, ber üom 331ed)fcfymieb nad)

©anft ©eorg eilte, erfahren, 2IpoHoniu§ folge iljm, unb merbe

balb fyier fein. Slpofloniu^ mar t>om -Kagetfd)mieb am SEfyor

aufgehalten morben. ©ann fyaüe er geeilt, bem S3efet>le be£

SSaterg nad^ufommen. ©afe ifjn ber S5ater rufen liefe, fyatte

i^n befrembet; er lonnte fkfy nidjt benfen, marum. SSon bem

©turje eine§ ©d)ieferbeefer£ in Sambacfy fyattt er gehört, aber

er mufete nicfyt, ba^ ba§ ©erücfyt bie Drt^namen Dermedjfelt

fyatte, unb iia^ ^emanb glauben fonnte, i^n fyahz ba£ Unglücf

getroffen, ©o gänjlid^ unvorbereitet auf ba3, ma§ ifym ber

nädjfte Siugenblicf bringen foßte, mar er burcfy ben ©puppen ge*

fommen. ©r moHte fogleidj ju bem SSater auf beffen ©tübdjen,

ba fyatte er bie junge grau ben ©ang ^erftürjen unb mit bem

Umfinfen fampfen fefyen unh mar ifyr entgegengeeilt Unb nun

Ijielt er fte in ben Straten* ©ie ©eftalt, bie er, fdfymerjtid)

müljfam unb bocfy vergebend, feit SBodjen oon fidE) abgumefjren

gerungen, beren blofee§ ©eban!enabbilb alF fein äöefen in eine

Semegung brachte, bie er fxdE> atS ©ünbe oormarf, lag in fd^mel-

lenber, atfymenber, laftenber, monneängftigenber SBirflidjfeit an

xi)Xi fjingegoffen. 3^r $opf lehnte rücfmärt£ gefunlen über feinen

linlen §Irm; er mufete ifyr in ba§ 3lntli§ fefjen, ba£ fdjöner, gefäljrlidj

fdjöner mar, als feine träume e3 malen formten« Unb je^t überflog

ein 3£ofenfd)ein ba% meifee 2lntti| big in bie meinen braunen

§aare, bie in ben milben, fetbftgefdjlungenen Sodfen über bie

©djläfe Ijinabroßten, bie tiefen blauen 3tugen öffneten ftcfy, unb

er fonnte iljrer ©emalt ntdjt entfliegen. Unb nun fatj fte ifyn

an unb ernannte iljm ©ie mufete mdjt, mie fte fyierfyer unb in

feine State gefommen, fie mufete nidjt, ba^ fte in feinen Slrmen

lag; fie mufete mdljtg, als ia^ er lebte. 2Bie fonnte fte nodj

einen ©ebanlen benfen neben bem! ©ie meinte unb lacfjte gu=

gleidj, fie umfd^lang i§n mit beiben traten, um feiner gemife
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ju fem» Uttb boc^ fragte fte noij ttt angffooö brängenber |jafi:

„Unb bifl bu'§ beim audj? Sijl bu'3 gc»i§? Uttb icbjl nodj?

Unb bift nicfyt geflürjt? Uttb td) ^abe bidj nic^t getöbtet? Uttb

bu btft'S? Unb idj bin'§? 216er er — er fann fommen!" Sie

fa$ ftd) nrilb um. „@r »ttt bidj tobten. @r tmrb nid)t efyer

ruljen." ©ie umfaßte tyn, al§ moßte fte tfytt mit i^rem Setbe

beefen gegen einen $einb; bann oergafe fte bie Slngft über ber

©emif$eit, bafc er nodj lebte, unb ladjte mteber unb meinte ju^

gteidj unb fragte i^n toieber, ob er aud) nodj lebe, ob cr'S aud)

fei. 2lber fte mu£te tljn ja toarnen. ©ie mußte xffm 2löe£

fagen, ma§ Jjener itjm getrau, unb toa§ er iljm nodj ju tljmt

gebro^t ©ie mußte e§ fd^nefl; jeben ?Xugenbli(f fonnte ^ener

fommen. äBarnung, füg unbetou§te§ SiebeSgefdjmalj, SBetnen,

Sachen, ©eligfett, Sfagft, ©c^merj um ba§ oertorene ©lücf; 2ln=

Hage tote be§ $inbe§ beim SSater; ba§ 93ebürfni§ feiner Siebe,

mit 2löem, toa§ fte ift, toa§ fie fümmert, ein ©ebanfen feinet

©eifte§, ein ©efüfyt fetner ©eele ju fein, ba§ er benft unb fitylt

tote feine anbern; bräutücbe SBermirrung unb 33ergeffen ber gan*

jen 2ßett über ben einen 2Iugenb(icf, ber i^r eigentliche^ 35afein

ift, — benn 2l(Ie§, ma§ mar unb »erben fann, ift bto§ ©Ratten
— toa§ fte erjagt, Ijat fie geträumt unb erlebt, ffi^lt unb toeife

€§ erfi jeijt; ma§ getoefen ift unb fommen toirb, ift getoefen unb

fommt nur, bamit biefer Slugenbticf fein fann; oor unb naefy

btefem Slugenblicf ift bie $eit Ju ©übe; — atte§ ba§ burdjbrang

fidj, atte§ ba§ gitterte jugleidj in jebem einzelnen Ätang ber

ftiegenben, ftcfy preffenben 9?ebe. ,,©r f)at miefy unb bidj belogen.

©r Ijat mir gefagt, bu oer^ö^nteft mi$ unb fjätteft meine 33lume

oor ben ©efeHen aufgeboten. 2Iud} bu toeifct'S \a nodj, beim

^fhtgftfdjiegen bte 331ume, ba§ Heine ©töcfcfyen, ba§ idj liegen

tiefe. Unb bu $afi'3 ifym getieft. 3dj t>aVZ gefe^en. %ä)

mufcte nidjt, toarum. ©u Ijafi miefy gebauert. Daß bu fo jtttt

roarft unb trüb unb fo allein, ba§ fyat mir toelj getrau. 3)a Ijat

^er mir beim Janj gefagt, bu fyätteft beinen ©pott über mi$.

S)a gingft \)ü in bie 3^utbe unb er ^at mir gefagt, mie bu in

deinen Briefen über mid^ fpotteft; ba^ Üjat mir me^. J)u gfaubft
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nidjt, mie melj mir ba£ tljat, menn id) fdjon nidjt gemußt &ab',

marum. ®er Vater moüte, idj foüte ifyn frein. Unb mie bu

famft, ijaV id) mid) t>or bir gefürchtet ; bu ^aft mid) immer nod)

gebauert unb idfy Ijab' btrf> immer nodj geliebt unb muftt
1

e§ nur

nidfyt. @r felbfi Ijat mtr'S erjl gefagt. ®a bin id) bir augge*

midien. 3dj moüte nicfct fdjledjt merben unb miü'£ aud) nid)t.

©emifc tttdjt. ®ann fjat er mtdj gelungen, ju lügen, ©cum
§at er mir gebroljt, ma§ er bir ttyutt moüte. ©r moüte machen,

bafj bu ftürjen mfifcteft. @S mär' nur ©djerj; aber, fagt' id)'§

bir, bann moüte er'§ im ©rnfte tfyun. ©eitbem ^ab' id) feine

9?ad)t gefOlafen; bie ganzen SWädjte ^ab' idj aufgefeffen im SBett

unb bin üoü £obe§angft gemefen. $d) fyaV btdj in ©efaljr ge=

fefjen unb burff e£ bir nidjt fagen unb burfte bidj nicfyt retten,

Unb er f)at bie ©eile serfdjnitten mit ber äyt in ber SRadjt, tty

hu nad) SSrambadj gtttgft. S)er Valentin Ijat mir'§ gcfagt, ber

sJ?ad)bar §at U)xt in itn ©djuppen fdjletdjett feigen. 3$ i)aV bid)

tobt gemeint unb moüte and) fterben. 2)enn id) mar' ©cfyulb

gemefen an beinern Job unb (türbe taufenbmal um btdj. Unb

nun lebft in nod) unb idE> fann'S nid)t begreifen. Unb e§ ift

2lüe§ nod) mie e§ mar; bie Saume ba, ber ©djnppen, ber #tm*

mel, unb bu biji bod) nid£)t tobt Unb id) moüte aud) fterben,

meil bu tobt marft. Unb nun lebft bu nod), unb id) mei§ ntdjt,

tft'3 ma!)r ober träume xdfi nur. 3ff§ benn maljr? ©ag' bu

mir'» bod): tfi'8 maljr? 3)ir glaub' tdj 2lüe§, ma£ bu fagft.

Unb fagft bu, id) foü fterben, fo miü id)% menn bu'3 nur meifjt.

216er er lann fommen, VieÜeidljt f)at er gefaufdjt, i>a% id) bir
?

§

fagte, ma3 er miü. ©djid' ben Valentin in bie ©eridjte, ba§

fic ifjn fortführen unb er bir nidjiS meljr tfyun fann!"

©o fdjmärmte, tadjte unb meinte ba§ fiebernbe SBeib in fei=

nen Statten ' fort. 2lüe§ üergeffenb, mie ein Äinb an einem 2lb*

grunb fpielenb, ben e3 nidft ftefyt, ruft fie unbemu^t eine @e*

fafyr gerbet, töbtli^er als bie, über bereu Vorbeigehen fie jubelt^

broljenber al§ bie, mogegen fie ben SÄann mit ii)xtm Seibe bedm

miü. ©ie afynt nid)t, ma£ i^r leibenfdjaftlid^ 2^un, bie ©ügig*

feit i^rer unbefümmerten Eingebung, ma§ i^re Siebfofungen, ma^
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il)r marme§, fdfymeflenbe§ Umfangen in bem Spanne aufregen

mu§, ber fie liebt; ba% fie SöeS tljut, trag ben äftann, beffen

9fed)tticf)feit unb ©belmut^ fie fidj fo unbefümmert an^eim gibt,

sJJed)t lief) feit unb Sbelmutfj im Jumulte beg 33tute§ oergeffen

machen fann* Sie ^at feine Innung, melden Äampf fie in i^m

entjünbet, unb mie fie if?m ben (Sieg erfd)mert, menn nid)t un*

möglid) madjt. Unb er meig nun, ba§ 2Beib in feinen Slrmen

mar fein; ber Sruber fjat ifyn um fie unb fie um ifym betrogen.

$e£t meif; er% mo ba§ 2Beib in feinen Sinnen xijxn bie ©rc§e

be§ @(üde§ geigt, um ba§ ber 33ruber ifyn betrogen i)at gr
Ijat fie geraubt unb nod) mij^anbelt; unb für 3üle§, mag er um
ifyn gelitten, getrau, tierfolgt er ifjn nodj unb ftefyt il)m nad) bem

Seben. ©efjört ba% Sßeib bem, ber fie ifym geftofylen, ber fie

mij$anbelt, ben fie fjafjt? Ober ifym, bem fie fdbänblid) geflößten

morben ift, ber fie liebt, ben fie liebt ? 3)a§ 2We§ maren nic^t beutlidje

©ebanfen; fyunbett einzelne ©mpfinbungen, bie, in ben (Strom

©ine§ tiefen unb mitben @efüf)(§ ^ingeriffen, burefy feine Slbern

ftürjten unb bie ÜJiu§fetn fetner 2Irme fpannten, etma§, ba£ fein

ift, an fein |jerj ju preffen. Slber eine bunfle SIngft brängt bem

Strom entgegen unb Ijält bie äftuSfetn mie im Starrframpfe

feft 3)a§ ©efüljf, er mit! etma§ tfyun unb er ift ftd) nidjt flar,

ma§ e§ ift, mof)tn e£ führen fann; eine ferne ©rinnerung, ba§

er ein 2ßort gegeben fyat, ba§ er brechen mirb — er lagt fiel)

fortreiten; bie bunfle SSorfteüung , af£ ftefye er mie an feinem

Sifdje, unb, bemege er ftdj, el)e er fitf) umgefefyen, fönne er

etma§ mie ein Üintenfaft auf etmaä mie Sßäfdje ober ein mertl)=

t>oüe§ -ßapier merfen: 2ltle bem lag bie angftooöe 33orafynung

ju ©runbe, er fönne mit (Siner 33emegung etma§ Derberben, ma§

nicfyt mieber gut gu machen fei. @r rang fdjon lange unter ben

beraufdjenben Jonen nad) (£tma§, beoor er mußte, i>a% er rang

unb ba% bieg @tma3 bie Älarfyeit mar, ba§ ©runbbebürfnijs feiner

SWatur. Unb nun fam fie unb fagte: „ba§ 2Bort, ba§bu ifjm ge-

geben fjaft, ift, bie ©Ijre be§ §aufe§ aufredet ju erhalten, unb mag bu

t^un miHft, mn§ fie gemieden," @r mar ber äftann unb mußte

für fiel) unb fie einfielen, ©ie ^larfyeit branbmarfte ben 33er*
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ratfy, ben er mit einem ®ru<fe, mit einem 95 liefe
f
an bem rüb*

tenben unbebingten Vertrauen üben mürbe, ba§ au§ be§ 2Betbe§

Eingebung fprac^, mit aller ©djmad), bie fie fanb. Sie jeigte

ifym bie Sfteinljeit be§ ©eftd}te§, ba§ an feinem bergen lag unb

fdjmärmenb ju iljm auffalj, uub mie er meljr an iljr nnb an ftd)

felbft üerberben mürbe, at§ ba§ mar, vorüber er ifyren nnb fei-

nen ^etnb anklagte. -iftodj ftanb bie ^eilige @djen fcfyü|enb }mi-

fdfyen iljm unb ifyr, bie ein einziger ©rudf, ein einziger 33ticf, für

immer üerfdjeudjen fonnte. Unb bodj falj er angftooll fidfy nadj

Einern Reifer um. 2Benn nur SSatentur fäme! S)ann mu§t' er

fte au$ feinen Sinnen raffen. SSaleutin lam tttd^t. 2lber bie

(gdjam über feine ©djmädje, bie bie §ülfe äugen fudjte, mürbe

^um Reifer. ©r legte bie traftlofe fanft auf ben 9iafen. 2ll§

n bie meinen ©lieber au§ ben Rauben tie§, verlor er fie erft.

<£r mu§te ftcfy abmenben unb fönte einem lauten ©dfylud^en niäjt

mehren. S)a falj ber jüngfte $nabe neugierig in ben §of. ©r

eilte fyin, Ijob ba§ $inb in feine Slrme, brüdte e§ an fein ^erj;

unb fteüte e§ jmifdE}en ftdj unb fte. @§ mar eigen; mit bem

3)rucfe, mit bem er ba$ $inb an fein §erj gebrücft, entbanb

fidf) ber milbe ©rang unb nun erft lüften fidj bie gekannten

3ttu§feln. @r Ijatte fte in bem^inbe an fein^erj gebrücft, mie

atletn er fie an fein <£jerj brücfen burfte.

£)ie $rau fafy i!)n ben Knaben gmifdjen ftcf) unb i§n ftellen

unb üerftattb ifyn. ©lüfyenbe IRöt^e ftieg tyx bi§ unter bie mil=

ien braunen £ocfen. Sie mugte nun erft, ba$ fie in feinen

Wrmen gelegen, ba§ fie iljn umfaßt unb mit il)m gefprodjen f?atte,

tt>tc e§ nur erlaubte Siebe barf. ®tc fafy nun erft bie @efaf)r,

,an bereu Slbgrunb fie iljn unb ftdj geftellt. @ie richtete fic^ auf

ben Änieen auf, at§ moüte fte tfyn flehen, fie nidjt ju &eracl)ten.

-3ugtetc^ fiel iljr mieber ein, ber Sftann fonnte fie belaufest fya*

ben unb bie ®ro§ung nod) sollueljen. 2)ann Ijatte fte ifyn burdj

ite ^reube über feine ^Rettung erft üerborben. @r fai) ba%

3lHe§ unb litt e§ mit i§r. ©r fyatte ftdj abgefampft, ii)x mrf>t

ju geigen, ma§ in iljm vorging; aber in feinem Ämtern mar ber

;$ampf fetbfl nid&t ausgekämpft. @r neigte fidj ju iljr unb fagte

:
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f,2)u btft meine braue ©djtoejler. 2)u bift braoer at§ td(j> Unb

über un§ unb beinern Hftanne ift @ott Slber nun gelj hinein,

©djtoefter, liebe, braue ©djtoefier." ©ie toagte ntc^t aufjufeljen,

ober burdfy bie gefenften Siber falj fie feine äftilbe, haZ tiefe, un*

au§fd(jöpfbare SßofylmoHen, bie unüertilgbare 2#enfd?enadE)tung

auf feiner leudjtenben ©tirne unb um ben fanften SJftmb. Unb

rote er tl)r bemühter unb unbetonter 9J?a£ftab mar, touf$te fte

nun, fie toar nicfyt fdjledjt, fie fonnf e§ nidjt werben; er trug

fie bemafyrt roie bie Wuttex baZ $inb öorfidjtig auf ftarfen

SIrmen. 6r ttmdj§ iljr, tüte fie üjn burcfy bie gefenften Stber

fal), mit fcem Raupte bi§ an ben ^immel. ©ie mugte, ba§ iljm

ber SKann ntdfyt fdjaben tonnte. 2Ipoßoniu§ gab ü)X ben Änaben

in ben 2lrm unb bot bie §anb, fie aufzurichten, ©ie hzhte unter

ber Serüfyrung unb toie fie nocfy auf ben Änieen lag, ftieg xt)x

©ebanfe ju il)m auf mie ein ©ebet ®t führte fie an bte

Sfyüre. 33om ©puppen §er tarn |jerr 9?ettenmair mit bem @e=

feilen. $ri§ 9?ettenmair, ber il;nen nadt)fdt)lic^, fafy nodE), nne er

(ie führte.

16.

SSon 2lüem, ma§ er fyeute getooüt unb gelitten, ftanb nicfytä

in |jerm 9tettenmatr
r

§ oerfnödjertem 2lntli§ ju lefen, atö er

Ijeimfam. Sie junge grau unb Valentin mußten eine ^rebtgt

über grunblofe (Sinbilbungen anhören; benn bie ©efdjtdjte fjatte

ftc& auSgetoiefen, töte fie toar, ntdjt n?ie fie ber Valentin gufam*

mengeängftelt fyatte. £)er Steife $ri£ Sfteitenmatr
1

^ gebadjte er

at§ eine§ lang oon bemfelben gehegten, aber oon tfym erft f)eute

genehmigten Vorhabens. 2IpolIoniu§ erhielt ben 23efefyt, fogfeid^

mit ben ©efcfyäftsbüdfjern auf be§ alten «gerrn ©tube gu forn*

tuen. 2)er alte «£>err gab oor, er toollte ben ©tanb be§ @e*

fdjafte§ genau lernten lernen; fein toafyrer §vot& babei mar,

9t'poüoniu§ fo lange bei ftcfy in ©idjerfyeit ju behalten, bi§ fein

Söruber abgereift fei. 2tpoHoniu§ fonnte, o^ne megen ber näd^

ften taufenben 2lu§gaben in Verlegenheit %u fommen, ba§ ©elb

gubvoig, 3^U^en Fimmel unb @tbc. 11
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ju be§ 33ruber§ 9ieife bi§ Hamburg befdjaffen. ©ort mußte er

einen frühem Kölner $reunb, ber ftdj in fe^r guten SßcxfyalU

niffen befanb, unb ber, um mandje geleiftete ©ienfte gu oerget*

ten, ü)tn öfter, unb nodj neutid) eine ©elbfyütfe angeboten fyatte.

Stuf be§ 33ater3 ©tübdjen fdjrieb er an ifjn. ©er §reunb foüte

bem 93ruber einen tylat} auf einem ^affagierfcfyiffe beforgen, feine

3lufent^aIt§loften beftteiten unb iljm — aber tridjt eljer al§ un-

mittelbar cor ber 2lbfaljrt — eine gemiffe ©umme ©elbe§ über*

machen; aUe3 auf SlpoKoniu^ Stedjnung. Valentin mußte nodj

ben 3lbenb auf bie $oft, um ben 33rief aufzugeben unb fjrt§

tfettenmair einfdjreiben gu laffen* ©er Söagen ging eine ©tunbe

öor Sonnenaufgang ab ; nod) eine ©tunbe früher foüte Valentin

auf bem 3eu9e fein unb ftdj bei bem alten §errn melben.

©o mar ba3 Seben in bem §aufe mit ben grünen £aben

immer fdjmüler geworben, ©tefe Wa&t mit üjrer füllen Unruhe

gltd) ber angftooÄen ©tiKe, barin bie Äräftc eine§ 9J?eerfturme£

feinen 2lu£brudj vorbereiten, ©§ mar ein eigenes? ©reiben. 2Ber

in biefer SRadjt in ba% £au§, aber nidjt in bie ©eele ber 9tten=

fdjen l)ätk ^ereinfeljen fönnen, ber märe auZ einer SÖefrembung

in bie anbere gefallen, ©onft, memt ein ©lieb einer Familie

ju einer 9Jeife ftd) ruftet, üon ber e§ oielleicfyt nie mieber Ijeim*

feljren mirb, brängen ftdj bie Uebrigen um if)n. $e meniger ber

Stugenblidfe merben, bie er nodj mit i^nen jubringen fann, je

tiefer merben fie auSgenoffen. ^aljre be§ gemöljntidjen äftitein^

anberlebenS brängen fic£> in ifynen gufammen. $eber 33ficf, jebe&

SBort, jeber ^änbebrurf toirb at§ ein emige§ SInbenfen gegeben

unb genommen, ©tunbenmeit l)er lommen bie $reunbe be£

©djeibenben, iljn nod) einmal ju fetyen. $laä) 3?ri§ ^ettenmair

fallen bie Seute im §aufe nicfyt. ©ie fRäuberten, iljm ju be*

gegnen, al£ mär' er ein fd)recfenbe§ ©efpenft. Unb mie ein fol*

cfje§ fdilid^ er barin untrer unb mid) ben SRenfdjen au§, mie fte

i^m. Unb bie Sftenfdjen, benen er au§meidjt, bie tfym au§met*

djen, ftnb nidjt frembe; fein S5ater ift% fein ©ruber, fein 2Beib

unb feine $inber. ©in SJeifenber, ber nidjt gefefjen mirb, ber

ftd} nidjt fefyen läßt, ber fein Sebemoljt gibt unb fein Sebemo^t
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nimmt, unb ber botf) freimiüig reift, unb beffen Steife bie embern

rotffen unb genehmigen!

3lpoKonin§ mußte bem alten §errn bie ©efc^äft^büd^er Der*

lefen, ein munberlidj jmecftofeä 2Berf! 2)enn meber er nodj ber

alte £err mar im ©eifte bei ben 3at)lm. Unb ber alte £err

t^at noi) baju, al§ toiffe er 2tlle§ fdjon. £)a§ 2tpofioniu£ tym

bie ©efaljr be§ |jaufe3 üerfdjmiegen, ermähnte er natürlidj nidjt

Don ben ©ebanfen, bie ftdj bei üjm baran fnitpften, lieg er fei*

ner. fefjen. 2lu£ feinen btplomatifdjen Sieben, ju benen er fid)

btömeilen jufammenraffte, um bem ©d^attenfpiel öor bem ©oljne

einen ©djein ber Söirfticfyfeit gu geben, fonnte man melleidbt er-

ratzen, menn man genauer aufmerfte, alz e£ 2IpoÜ'oniu§ mögtidj

mar, ber alte |jerr l?abe 2lüe3 gelten laffen, um gu geigen, mo*

fyin e£ fommen muffe, menn er bie £anb t>om Sßuber abgieße,

unb bag er gefinnt fei, t>on nun an felbft mieber ba% ©djiff ju

leiten. ©a^mifcEjen fragte er ben ©ofyn einmal mie beiläufig, ob

er etmag (genauere^ t>on hm SSerungtücften in Sambad? miffe.

2lpolloniu£ fonnte i^m fagen, er lenne ben DJfann; e§ fei ber-

felbe ungemütliche ©efeü, ber Dorbem bei ifjnen gemefen. ,,©o?"

fagte ber alte §err gleichgültig. „Unb mei§ man, mag bie Ur*

facfye mar?" 2lpoÜoniu§ Ijatte gehört, ba£ ©eil, ba% über beut

SSerunglüdten geriffen, fei ein faft neue§, aber e§ muffe an ber

©teile be§ 3iiffe§ runbum mit einem fcfyarfen fpi^en SBerfgeug

burdjfcijnitten gemefen fein. 2)er alte §err erfdjrad. ©r aijnte

einen ^ufammenljang, auf *>en au^ Slnbere fommen tonnten.

Valentin, mußte er, fyatü üorljin berebet, ber Arbeiter, ber ben

Darren mit bem §anbmerl§jeuge nad} Srambadj gefahren, muffe

auf bem Siücfmeg ein Slnfdjleifefeil fcerloren Ijaben. 2lpolIoniu3

Ijatte ben Valentin bamit beruhigt, er Ijabe ba$ ©eil in 33ram*

badj üerliefyen. 2)er alte §err mar nun überzeugt, audj 2lpot*

loniug muffe einen $ufammenbang afjnen, menn rtic^t me^r al§

nur aljnen; unb fyabt burd) bie 2lntmort an Valentin ifyn btn

3(ugen beg alten ©efeüen entjieljen moöen. Er fa§, bafc 3lpol=

loniu§ in feinem, be3 alten §errn (Seifte öerfu^r. #on biefer

©eite mar alfo nici)t§ ju fürchten. 2lber e3 fonnten Umftänbe
11*
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im ©piele fein, bic troij 2lpofIomu§' 33orficfyt eine ©ntbecfung

fyerbeigufüljren broljten. ©r lieg feine gurücfljaltung, f ferner

bie§ ii)m fiel, bie§mal beifeite, unb anf mieberfyotte fragen mufjte

2lpoHoniu§ fagen, ma$ er mußte. ©§ mar golgenbe§. 2)en

etften Sag Ijatte 2lpoÜomu§ in Srambadj nnr bie Seiter ge*

brandet ©er (Sefelle mar in bem 2BirtIj§!)au§ gemefen, al§ er

anfam. ©enfelben Slbenb nodfj Ijatte er U)n über ben §of fdjlei-

djen fefyen. 2tm anbern Sftorgen fehlte ba§ ©eil. ©r f^atte fo~

gleich 33erbadjt auf ben ©efellen, aber nadfy feiner gemiffenljaften

SBeife gögerte er, iljn auägufpredjen. 2luf bem ^eimmege, oor

bem Zfyox ber ©tabt, erfuhr er ba§ Unglücf, ba§ ifyn getroffen;

gugleidf), bag ber ©efeü iti feinem 9fteifter geftanben, fonbern

auf eigene |janb bie fleine Reparatur an bem ©djieferbadje in

Zartibad) unternommen, ©in ©tücf be§ oon iljm Ijintertaffenen

§anbtt)er!jeug§, ein gimmerbeit, ^ar f^)on üon bem redjtmäfcU

gen 33e(i|er beanfprudjt morben. 23alb barauf machte bie 28ar-

nung ©I)riftianen§ ifyn gemi£, ba§ ©eil, burdfj beffen Zerreißen

ber @efeö üerunglüdt, mar ba$ eine. Söte bie ©adfje nun ftanb,

burfte er ftdf) natürlich nidjt ju bem ©igent§um§reci)te baran be=

!ennen; er mußte feiner ©Ijrlidjlfeit fogar ben .gmang antljun,

burcfy ©rbidjtungen frember SSermut^ung ber Söaljrljeit gut>or=

gulommen.

2)er alte «£>err gebot bem ©oljne, meiter gu lefen. Stpotto-

niu§ tfyat e§, aber im ©eifte maren 33eibe mieberum bei anbern

®ingen. 2lpoÜoniu§ moHte fid) gmingen. ©§ mar feiner fonfti-

gen 2lrt gerabegu entgegen, nidjt mit ganger ©eete bei ber ©adje

gu fein, bie er trieb. ©§ gelang i^m nid)t. ©o griff frembe

Zerrüttung audj in biefe gleidfjgemidjtige, mo^lgeorbnete ©eele

herüber. — ©nblicfy lam Valentin, erhielt ba% SReifegelb für

%xi% 9?ettenmair unb bie 2lnmeifung an ben Hamburger $reunb

unb bie SBeifung, ba§ ©epäcf be§ 9?eifenben nadj bem ^ofttjofe

gu tragen, unb etmatgen 2!uftrage§ Ijarrenb in feiner 9?öl^e gu

bleiben, bi§ er abgefahren fei. ©ine ©tunbe fpater fam er gu^

rücf unb fyattt ben 33efeljt üallgogen. ©r ergäfytte, $ri£ Letten-

mair freue ftdj auf ba§ neue £eben in Staterifa. ©ie fofftcn
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fid) munbem über üjxi, menn fie ifyn mieberfäljen. Sr fonnte

faum bie Seit ermatten, ©er alte £err richtete fidj innerlidj

l)oä) auf; er meinte grimmig, 2lpoHoniu§ fönne üor ©d)laf in

ben Hugen nidjt mefyr lefen, unb fd^icfte iljn in
?

§ SBett. £>a§ be*

gonnene Söerf fort^ufe^en, muffe fi^ ein anbermal $eit finben.

Unb %xi\b 3?ettenmair? 2Bie mar tl)m ju 99?utlj in biefer

9?ad)t? 21(3 er rul)elo§, mie ein gequälter ©eift, batb Ijänbe*

ringenb, balb fäuftebaüenb ben @ang t>om §aufe nadj bem

Schuppen unb trieber fcon bem Schuppen nad) bem|jaufe fdjiidj?

93a(b fcfyrad er Dor einem faßenben 33latt jufammen, batb

münfd)te er, baZ §au§ [türjtc über i^n unb begrübe ifyn. ©o
oft er ben 2Beg burd) ben ©ang jurüdlegte, fo oft bäumte fidj

feine ©eele im mitbeften £ro§ empor unb fanf mieberum in bie

^ingegebenbfte £ütf3lofigfeit jurfitf. @r mar entfdjloffen, gu

ge^en — unb fie bem ©efyaßten ju übertaffen? 3)ag fie iljn

lauten? ©ie Ratten itjxi ja fo meit gebraut, um ifyn Io§ ^u

merben; bann mar ifyr einziger SBunfcfy erfüllt. Dlein! er motlte

bleiben! er mußte bleiben! — unb bann faßten ifyn mieber bie

©ericfyte — benn ber im blauen sJ?ode fjielt fein 2Bort — unb

fd)loffen ifyn mit Letten feft, unb — bann mar'§ baffetbe. ©ie

Ratten mieber iljren $med erreid)t — 3?ri§ 9?ettenmair bemegte

I;eftig bie 2lrme t>or fid) l)in, al3 rüttelte er fdjon an ben @it~

tern be§ JRerferfenfterS unb atljmete fo mü^fam, atö erftidte ifyn

fd)on ber £)unft ber feuchten 2Bänbe. 3)ann überfiel iljn in

plö^lidjer Slbfpannung ba% gange Semußtfein feinet grenjenlofen

@lenbe§, ber Jammer gän^lidjer 23ertaffenl)eit. ©olbene Silber

fliegen auf; bie verlorene ©eligleit marterte i^n mefyr, al§ bie

gemonnene SSerbammniß. 3)a Rupfte er afö fdjulblofeä Äinb

ben ©ang I)in, bem entlang er je£t bie Ueberlaft feinet (£lenb§

fdjleppte; ba maren 2ftenfd)en, bie ü)n liebten. 2Bie flang ber

9#utter ©timme, bie itjn rief, fo füß! Unb jefct liebte i^n S^ie^

manb mefyr. SDie fremben äRenfdjen oeradjteten ifjn; bie i(pt



166

lieben foHten, fdjauberten üor Üjnu £) nur ein einjig $erj, bem

fein ©Reiben toefy tljäte, unb er ginge unb toürbe ein anberer

Sftenfdfj! $e£t fteljt er jeben freunblidjen 23 lief, ben er in ber

SSerblenbung feiner Seibenfcijaft nidjt beamtet 3)a3 Sädjetn um
iit angftjucfenben Sippen be§ Meinen 2lenncfyen§ fteigt fcor iljm

auf; je£t erlennt er bie unermüblidje Siebe, bie er jurücfftiefc, bte

immer toieberfam, fo oft er fie surücfftiefj, bi§ er ifyr @efä§

jerbradE); je£t, mo fte iljn retten fonnte, toär' fie nidjt tobt burdj

feine ©djutb; jefct ergreift iljn ba$ Sftitteib mit bem Äinbe mit

fo fdjmeräüdjer ©emalt, bafj er fein eigen ©lenb barüber Der*

gäfje, mär'3 nic^t ein SE^eil baoon» 3)a§ Slennd^en ift tobt, aber

er fyat nod} ßinber; fte muffen iijxt lieben, fie finb ja fein, ©ein

§erj fdjrett nadj einem Siebe§toort ©eine Sirme öffnen ftdj

frampfljaft, tttoaZ, toa§ fein ift, an fein §erj gu preffen, bamit

er toei§, er ift nidjt verloren; unb üerloren ift deiner, ber nodj

einen 9Kenfä)en Ijat auf ber 2Belt. 9Wit erneuten Gräften eilt

er ben @ang, bie |jau§flur ^inburd^, burdj ©tuben* unb $am=

mertljür. ©in SKadbtüdjt, oom ©dfyirm h&t&t, gibt bem $ater

©djein genug, feine Äinber ju fe^en. Sin bem nadjften Keinen

^ßtttt finft er in bie $niee. (Sin längft »erlernter Saut flüftert

burdj feine Sippen, unb toie i^n biefe Sippen nie fluftern ge*

formt. „Srig!" ©r miß bie ®inber nur einmal an fein §erg

brücfen, i^re Siebe feigen unb — gelten, ©e^ett unb ein anberer

Wenfd) »erben, ein befferer, ein glücffixerer! ©er kleine er*

toaä)t; er meint, bie SWutter Ijat iljn gerufen, Säd^elnb öffnet er

bie großen 2lugen unb — erfdjricft. SSor bem Wlann an feinem

%$iitt fürd^tet er ficij. ©§ ift ein frember 9ftann. ©in fdjlim*

nierer 9ftann, al§ ein frember Sftann. D nur ein ju befannter

Mann! Unb bod) frember al§ fremb. ©§ ift ber Sftann, ber

baZ $tnb fo oft jornig angebtieft, ber Sftamt, oor bem bte

SJcutter e§ in bie Kammer fdjlofj, toeil e§ nidjt feigen follte, ma§

ber äftann U)t tljat. Unb bann ftanb e§ jitternb unb Ijordjte

an ber £t)ür, bann ballten ftdj bie flehten «ganbdjen im o§n^

mächtigen 3orn. ©r t)at ja ba§ $inb iljn Raffen gelehrt, nieijt

iljn lieben.
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»IM}/" fagte ber SSater Doli Sfogjl: „%$ gelje fort; id)

fomme nidjt mieber. 2lber id) fdjicfe bir fd^öne ?Iepfet urtb Sit*

berbüdber unb benfe {eben 2lugenblicf taufenbmal an bidj."

*„3>dj tüttt nichts t>on btr/'* fagte ber Änabe furdjtfam

tro^ig. „„Dnfel 2oniu§ gibt mir 2lepfel; idj mag beine nidjt.""

„§aft audj bu mid) nidjt lieb?'' fagt ber SSater mit bredjen=

ber (Stimme am jmeiten Settd^en.

3)er Keine ©eorg fliegt gum 23ruber in beffen 33ett. SDort

galten fid^ bie $inber in 9lngft umfdjtungen. ©ennod? ift er

iro^ig unb fooiel SBibermitlen, afö ein $inbe§auge faffen famt,

blicft auZ bem feinen» ,,„£>ie SKutter fyaV td) lieb, ben Onfet

2oniu§ §aV td) lieb/'" fagt ba§ Äinb; „„btcfy mag idj tttdjt.

Vag un§ ge^tt, tdj fag^ bem Dnfet Senium!"

"

gri§ 9?ettenmair iadjt im mitben £oIjn unb fcfyludjjt ju-

gleidj Im plffofert ©c^merj. Sie $inber finb ja nidjt mefyv

fein. ©r ift ja üjr 23ater nidjt mel)r. ©r tff§. ©r! ©eine
$inber futb'§. ©r ift i^r SSater. @r, ber tljat 2We§ genommen,

§at ifym audj bie Äinber genommen. 2)a§, ma§ man bem ©len*

beften lägt, äöenn ©r gelten müßte, @r! bie Sinber fingen fidE)

an üjn; eljer riffen bie §änbdjen, at§ ba§ fie ifyn liefen. Unb

ba§> äßeib l)ier, bie§ fdjöne SBeib mit bem ©ngelSantlifc, auf ba§

fetbft bie Sampe liebenb alt iljre ©tradiert fammelt unb mefyr

©lanj üon iljr gewinnt, al§ fte t>on ber Sampe ; biefe§ SBeib,

©ein SBeib, ©ein§! auefy ©ein, rate 2lHe§, ma§ einmal mein

mar! @ie ift in i^ren Kleibern ju £Sett gegangen; fie Fann bie

©tunbe niäjt erwarten, mo xdj gefye; unb ginge ©r, biefe Stofen

toürben bteicfy, fte flöffe fterbenb in ifyn hinüber, um triebt ge-

trennt fcon iljm ju fein. 2Bie fie auffahren mürbe, fagt iljr

einer in ben Jraum hinein, ben fte üon iljm träumt, benn fte

lädjelt, er geljt! ©r, tljr — 5Mn! idj mill nidfyt gelten! 9Mn!
td& lann niäjt gelten! Sieber taufenbmal fterben! Unb er Ijat ja

bem £obe fdjon in§ äfageftdjt gefeiten, üor ©tunben erft, al§ er

fcor bem SBater auf ber Lüftung fyingeftrecft lag. ©§ mar ein

Äinberfpiel, 1)a§> ©terben, gegen fold? ein geben. ©§ mar —
benn aud) er mar tobt. ©§ mär' e£ nod), mär' aud) ©r noc^
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tobt Unb er mär' an ifyr gerächt, an ifjr fyier mit bem teuflx^

fd^en ©ngel^läd^eln ; unb er mär' an bem SSater gerächt, ber il?n

t>on SSeaten rifc, t>on feinem guten ©ngef. Unb an ben Knaben,

bie tljn gurütfgeftoßen, an bem guten 2lennd?en, ba§ i^n oerber=

ben fyalf unb nod) Jag unb 9?ad)t iljn quält @r märe — aber

er mar'S ja xiid)t @r mugte gelten; er mürbe nodj efenber, al£

er fdjon mar; unb bie er f)a$te, bie itjn serborben, mürben

glüdlid) burd) fein ©eljen. ©r madjte fie 2We mieber ju £eu*

fein, um t>on tfjrem ©lange nid)t sernidjtet ju merben. @r
Ijaßte in iljnen mieber, ma£ er an ifjnen getrau; er fyafcte in

ifjnen felbft bie ©ematt, bie er fxdE) anttjun muftte, Seufel in

ifinen gu feiern Unb bradj ifyr ©tanj bennod) burdj bie ©c^mär^e,

in ik er fie angftöoü fid£> fcerftedte, ftanben fie at3 ©ngel über

üjm, nun fo i)a%tt er fie nod) mit bem Sfteibe ber £eufeL (£r

fjatte bie ©räu^e überfdjritten, über meiere feine Sfttcffefjr meljr

ift. 2Bie er bie $rau in ifjrer ©djönfjeit bort liegen fafj, trat

i^n nod) einmal ber ©ebanfe an, biefe ©djönljeit gu oernidfyten*

2(ber bie einmal gemecfte Erinnerung an ben 2lugenblid, mo er

tobtgefaf$t üor bem SSater lag, unb an ba3, ma£ ber SSater mit

iljm moHte, ermie§ ftd) mächtiger unb vertrieb tljn* Sag 23ifb

be£ 3lugenbltd§ blieb i^m unb taufdjte nur bie ^ßerfonen* @r

malte e£ immer farbiger au£* Unb nun mar e§ eine milbe

$reube, mag ifyn ben ©ang gmifdjen §au£ unb ©djuppen fjin*

unb Vertrieb, ©eine Slrme bemegten ftdE> fo fjeftig, al§ fcorfjin,

aber e£ maren nidjt ©itterftäbe, mit benen er rang. Unterbefc

mar ber Sftonb aufgegangen, 2Da£ §au§ mit ben grünen Saben

lag fo frieblid) in feinem Stimmer ba. ^ein SSorübergefyenber

Ijätte iljm bie Unruhe angefe^en, bie e§ hinter feinen SBänben

barg; feiner ben ©ebanfen geahnt, ben brin bie ^ööe fertig

braute in einem oerlorenen ©efä§.

IS*

StpofloniuS mar mübe Dom SSadjen unb Dom Kampfe, ben

bie gefährliche S^ä^e be§ geliebten 2Beibe£ unb baZ Söiffen um
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be§ Sruberä 23etrug unb empörenben Unbanf in iljm ent^ünbet.

9?eben biefem mar crft nod) ein anbetet «Kampf aufgeglommen.

3)er SSater festen nidjt an bie böfe Slbftdjt be§ 33ruber§ $u gtau*

ben. 93or bem ©ebanfen, ben 2lrm ber Obrtgfeit ju feinem

©d?u§e aufzurufen, fdjauberte er jurücf. 2)ic ©djmadj für bie

Familie, menn be§ SSruberS £fyat befannt mürbe, mußte ben

SSater tobten. Unb meHeidfyt mar and) be§ 23ruber§ Seele rw&)

ju retten, menn e§ gelang, ifyn ju überzeugen, baß er geirrt

2(ber mie? Söenn er — ifyn üerftdfjerie, if)tn fdfimur, baß er in

ber grau nur bie ©dfjmefter fefye? S5or einem falben 3a^re

nodfy fjätte er ba§ befdjmören fönnen: J?eute burfte er e§ nicfyt

mef^r, Ijeute mar e§ Sfteineib. ©r fonnte, menn ber Sruber ben

entfestigen $tan auf fein £eben nidjt aufgab, bie 2Iu3füf)rung

beffetben erfahrneren, aber nidfyt unmöglich machen. %n bem ftu?

ftanbe, in meiern 2lpot(oniu§ fidj je|t befanb, fonnte i£)m ber

Job efjer ermünfd^t fein, at§ fdfyrecflicfy; bann fyatte aller Äampf,

äße @emiffen§pein, alle Sorge ein ©nbe; aber ma§ foßte au§

bem $ater, ma§ au§ if)r unb ben Sinbern merben? Unb Ijatte

er ftdf) nid)t ba§ äßort gegeben, fie oor ©cfyanbe unb 3lotl) ju

bemafyren? liefen neuen ^arnpf beenbete bie SDiittfyeilung be§

33oter§, gri§ molle nad? 2Imerifa. Slber fie machte ben alten

•Kampf nur fernerer, inbem fie bem $einbe neue Gräfte gab»

@r mußte freiließ, baß er entfd^loffen mar, bie 2ßünfdE)e, bie er

»erbammen mußte, nicfyt gur Zfyat merben gu (äffen. 3lber bie

2Bünfcf)e fetbft! SBenn fein äußeret .|jinbemiß mefyr ifjrer ©r*

füdung im 2Bege ftanb, mußte iljre ©emalt ia nidjt madjfen?

5)ie @emiffen§oormürfe mit iljnen? Unb bie ©ntfernung oon

bem Orte, mo fie in ber täglichen 9?äfye einen unerfcf)öpf(id)en

©rneuerungSqueß Ratten, machte mieberum bie ©rfüßung be3

2Borte£, ba§ er ftcfy gegeben, ber ?ßfltdjt, bie if)tn oljne ba§ ge*

gebene 2Bort oblag, unmöglich, ©r mar fyeftig aufgeregt unb

beburfte 9?u^e. 2)iefen Vormittag noef) mußte er bie Umfranjung

be3 £I)urmbad)eg mit ber Sted^ier üoüenben, unb ga^rjeug,

3(af(tenjug, 9?ing unb Setter mieber Ijerabnefymen. ©ein Stritt

mußte feft, fein 2luge f(ar fein, gür bie einzige ©tunbe, bi3
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ber Arbeitstag begann, moKte er fidj nidjt erft ausgießen nnb

3u ©ett legen» ©r l)attt fidj btS jefct beS ©opIja'S, baS in fei*

nem Zimmer ftanb, noc^ nicfyt bebient, barauf ju liegen. ©r
ttermieb 2WeS, maS gur ©ermeicijlidfyung führen !onnte; ein gleidj

(tarler ©emeggrunb mar fein ©ebürfniß, £)inge um fid) ju tyaben,

bie er liebenb lauten, an benen er bürften nnb poliren lonnte.

2ludj in bem 3uftanb Dort SSerßörung unb ©rmübung, morin er

öom ©ater tarn, oergaß er biefe ©djonung nid)t. ©r fufyr un=

totflffirßd) mit leife liebfofenber |janb über ben ©e^ug beS

©opIjaS unb fefcte fidj bann auf ben pljernen ©tu^l, morauf

er beim ©djreiben faß, 4?ter ^am ^m *> er ©djfof früher, als

er cS ermartet 2lb.er eS mar lein ©djtaf, mie er ifyn beburfte;

eS mar ein ununterbrochener aufregenber £raum. ©fyriftiane

lag in feinen Sirmen mie geftern, er fämpfte mieber, aber bieS*

mal ftegte er ntdjt; er preßte fie an \iä). 2)a [taub ber ©ruber

neben iljnen, unb fie ftanben nidjt meljr auf bem ©ange gmifdfjen

©puppen unb |muS, fonbern oben am Jfyurmbad} auf ber ffic*

genben Lüftung, ©er ©ruber mollte ifym bie ©efinnungSlofc

auS ben Slrmen reißen, um fie gu mißljanbeln; er marf im

fc^merjti^en Qoxm beut ©ruber 2lfleS oor, maS er an iljm unb

ifyr getljan unb im Kampfe um baS SBeib ftieß er iljn fcon ber

Lüftung- ©r ermatte» ©r mollte munter bleiben, um ben £raum

nidjt nod) einmal burcfytraumen gu muffen. 211S er bie Singen

öffnete, mar eS Sag, unb Seit, an bie 2lrbeit ju gelten, ©r mar

aufgeregter ermaßt, als er com ©ater gefommen. ©r fianb auf.

©r puffte oor ber frifdjen Morgenluft, oor ber ernüdjternben

Söirlung beS äöafferS, baS er fidt) nad) feiner ©emoljnljeit über

5?opf unb 2lrme goß, mürben ik ©über beS UraumeS, meiere

bie gebfyaftigfeit ber alten SBünfdje, unb bamit ber ©emiffenS*

fcormürfe über fie, nod) immer fteigerten, oon iljm in fein ©tub*

djen gurüdflteljem 2lber eS gefdjalj nid)t; fie gingen mit ifym unb

ließen iijn nidjt loS. ©elbft über ber Arbeit nidjt ^runter

meiste ber |>aud) beS marmen SttunbeS an feiner SBange; immer

füllte er fiefy in i^rem fdjmeUenben Umfangen, immer quollen

üjm bie letbenfdjaftKdjen ©ormürfe gegen ben ©ruber, ber bei



171

tljm ftattb, au% bem §erjen herauf, ©r fannte ftdj ntd)t meljr.

^u ben 33ormürfen, bie er fidfj be§ijalb madfyen nutzte, fam nodj

bie Unäufriebenl)eit, ba% er fü| nid^t mit feiner ganzen Stufmerf^

famleit bei ber Slrbeit mu§te. ©onft fyattt er gteidjfam feine eigene

^eitere SEüdjtigfeit mit hineingearbeitet in feine Arbeit, unb biefe

mugte gut unb bauerljaft auffallen. «geute fattfs* i^m üor, al§

jammerte er feine unrechten ©ebanfen hinein, al§ jammerte er

einen böfen $auber 5ured)t, unb bie Arbeit fönne nidf)t taugen,

nidfjt faltbar werben,

©er ©d^ieferbeder mu§ befonnen arbeiten, ©er Sftann, ber

fyeute eine ^Reparatur unternimmt, muß ffc$ auf bie 23erufstreue

beffen, ber ^al^efynte, meßeicfyt ein ^a^ir^unbert üor tfym Ijier

ftanb, öerlaffen. SDte ttngemiffenfyaftigfett, bie ^eute einen 3)adj*

Isafen lieberlicfy befeftigt, fann ben SSraüen, ber nad) fünfzig

Sauren an biefen <£jafen feine Setter fyängt, in ben Job ftürjen.

©§ mar nidjt eingufeljen, bafc eine dlad) laffigfeit, ein SSerfe^en

in ber 2lrbeit, tr>ie er fie tyxxit öoöenbete, eine fo fernere ^otge

naefy ftdj gießen follte, aber feine natürliche ängfttidfye ©enauig^

feit mar nod} Don feinen übrigen Gräften in iljre franfljafte

©pamtung mit ^ineingejogen. hinter bem Kampfe feine» ©e-

miffens* mit ben Silbern feine» fünb^aften £raum§, breite at§

bunfle SBotfe bie 9Ifmung, er jammere in feiner ^fireuung ein

funftigeä Unheil fertig.

©r mar fertig. Stenbenb gtänjte bie neue Siedler in ber

(Sonne um bie bunfle gläcfye be§ ®d)teferbadj§. SRing, glafdjen*

§ug, Sa^rjeug unb Setter maren entfernt; bie Arbeiter, bie bie

Seiter mäfjrenb be§ 8o8fnttpfeuS unb ^erabfteigen» gehalten,

maren mieber gegangen. 2lpoÜoniu§ fyatte bie ffiegenbe Lüftung

unb bie ©tangen, morauf fie geruht, oom ©adfygebälfe abgetöft

unb ftanb allein auf bem fdjmalen 23rette, bas" ben 2Beg oom

SJatfenfreuje naü) ber 3lu§fal)rtljür §m bilbete. ©r flanb fin^

nenb. @£ mar iljm, aß Ijätte er irgeubmo Sftägel einjufd^tagen

öergeffen. ©r fa^ in bie ©d^iefer* unb Sftagelfaften feines*

gafyrjeugS, ba% neben tljm über einem halfen fying. ©in Ijetm*

lieber, Saftiger ©djritt tönte unter iljm bie Zffuxmtttppt Ijerauf.
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©r ctcfytete nicfyt barauf; beim eben fafy er im Sdjieferfaften eine

gurücfgebliebene 33leiplatte liegen, ©r fjatte nur fomel 23lei*

biedre mit ficfy Ijeraufgenommen, al§ er brauste; eine mar alfo

t>on ifym oergeffen morben; in ber 3erftreuung fjatte er eine 93e*

feftigung^fteüe übergangen. 3luS ber 2lu§fal)tt^ür fal) er an

ber £I?urmbad)fIäcl)e Ijinab unb hinauf. 2Bar ber fje^ter auf

biefer Jljurmfeite gefdjetyen, fo ließ er fid) mefleidfyt ofjne gafjr-

jeug beffern. ©r brauste üielletdjt nur bie Seiter, um ju ber

©teße ju fommen. Unb fo mar e£ audj. ©tma fedjS guß Ijod)

über il)m, nafje bem 35ad$afen, Ijatte er bie Schieferplatte fyer*

aufgenommen; aber oergeffen, fie burdt) bie 33Ieipiatte ju erfe^en

unb bie Slecfyguirlanbe mit Nägeln barauf ju befefttgen. Unter*

be§ maren bie ijeimlidjen Stritte immer näfyer gekommen; je£t

Ijatte ber ©ifenbe ba§ ©nbe ber ©teintreppen erreicht unb ftieg

bie Settertreppe nad) bem ©adjgebälfe herauf. 3)ie Ufyr unter

iljm ijob an%. ©§ mar auf jmei. 2lpolloniu§ Ijatte nodfy nidjt

Sftittag gemacht; aber, mar er in feiner 5lrbeit einem Sedier auf

bie ©pur gefommen, bann lie§ e§ üjm nidjt 9?nfy, bi§ er ifjn

entfernt ©r mar jurücfgegangen, um bie Seiter fyerbeijuljoten.

2)iefe lag neben bem gafyrjeug auf bem Saiten. 3)a, inbem er

fid) banad) Ijerabbeugt, füfylt er fid) ergriffen unb mit mitber

©emalt nad) ber StuSfafyrttyür gugefdjoben. UnmiHfürtid) fa§te

er mit ber 9?ed)ten bie untere Äante eine§ S3alfen§ feitmärt§

über üjm; mit ber Sinfen -fudjt er &ergeben§ nad) einem £>att

2)urd) biefe S3emegung menbet er fid) bem Singreifer ju. @nt=

fefct fie!)t .er in ein DerjerrteS @efid)t. ©§ ift ba% milbbleidje

©efid)t feinet SBruberS. ©r l)at feine Qdt, fid) ju fragen, mie

ba§ je£t i)kxijtx fommt.

„2ßa§ miUft bu?" ruft er. 28a§ er audj erfahren, er

fann fid) fetbft tttdjjt glauben, ©in mafynmi§ige§ Sachen anU

mortet i^m:

„®u foflft fie allein !)aben, ober mit hinunter!"

„„gort!"" ruft ber Sebrofjte. %m genügen ©d^merjc finb

au bie SSotmürfc gegen ben SSruber in fein ©efidfjt l)eraufgeftie*
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gen. äfttt fetner ganzen Äraft ftögt er mit ber freien |janb ben

©rangenben jurücf.

,„3 eigfl bu eitbltdj bein mal)re§ ©efidfyt?" I^öljnte btefer nodj

nmtfyenber. „23on jeber ©teße Ijaft bu mtdj oerbrängt, roo idfy

ftanb; nun i[t bie SRety an mir. 2luf beinern ©emtffert foßft

bu micfy fyaben, bu gtbercfyenfudjer! 28irf mii) hinunter, über

bu foßft mit!"

2lpoßontu§ fie^t feine Rettung. Sie §anb erlahmt, mit

ber er ftdj nur mutant anhält an ber fdjarfen Äante be§ [tar*

fen 33alfen§. @r mu§ ben Sruber mit fetner ganjen Äraft an

ben Firmen faffen, ifyn fyerumbrefyen unb Jjinunterftürjen, über ber

Sruber reißt ifyn mit herunter. 3)odj ruft er:
f
,3dj nid^t!"

„„Otitis flößte Seber. „„Sfadj ba§ toißft bu auf mtd)

tüäljen! Sludj baju toißft bu mtdj bringen! 9?un iff§ mit beiner

©djeinljeitigfeit am ©nbV" 2lpoßoniu§ toürbe einen anbern

«galt fudjen, roüj$f er ittdjt, ber 93ruber benu^t ben Slugenblid:,

too er ben alten lägt Unb fdjon ftürjt ber mit silbern Slntauf

fyeran! 2tponontu§' $anb rutfdjt oon ber S3allenfante ah, Sr

tft öertoren, finbet er feinen neuen «galt. Sr fann meßetdjt im

(Sprunge ben Salfen mit beiben Rauben umfäffen, aber bann

ftür^t ben trüber, ben fein Sßiberftanb meljr aufmalt, bie @e*

toalt be§ eigenen 2lnlaufe§ burdfy bie £I)ür. ®a fielet er im

©eifte ben alten, brauen, ftoljen SSater, fie unb bieStnber; il)m

fommt ba% SBort, ba§ er fic^ gab; er tft ber einzige ©alt ber

©einen; er muß leben* (Sin ©djmung, unb er l)at ben 23atfen

im 2lrme; in bemfelben 2lugenblicf ftürjt ber Sruber vorbei.

SDte ©etoidjte tief unter i^nen raffeln, unb e§ fdfjlägt jmei UI)r.

3)ie 2)ofylen, hk ber Äampf au§ ifyrer 9?u^e geftort, fdjießen

toitb fyernieber bi§> gur 2lu§fteigetl)ür, unb fcfytoeben in frädjgen*

ber SBolfe bort. STtef unter üjnen fyört man ben galt eine§

ferneren $örper§ auf bem ©traßenpftafter. ©in Stuffdjret fd^aßt

äugteid) Don aßen ©eitern Steige tebettöe ©eftdfyter fe^en auf

ein bteidjere§ tobtet fyxdb, ba§ blutig auf bem ©traßenpffafter

liegt. Sann verbreitet pdj bie bleiche §a% ba§ Stoffdjreten, ba§

«Bufammeneilen, ba§ |>änbe in emattberfdjlagen Dom $irdji)of mie
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ein SBirbelminb burd) bie ©traßen bi£ in bic entfernteren SBinfel

ber ©tabt. 2lber oben Ijodj bie äBollen am §immel adjten e&

nidjt unb gelten unberührt barüber Ijin meiter ifyren großen (Sang.

©ie fef)en be§ felbftgefdjaffenen ©lenbä fo öiet unter fid}', baß

bai einzelne fie nidjt bemegen !ann.

©§ Ijat 2ttte§ auf ber 2Belt feinen -ftufcen, menn nid^t für

ben, ber e§ treibt ober an fidE> Ijat, fo bod) für 3inbere. So
mürbe nun, maZ ©djanbe über ba3 Dfottenmair'fdje £au§ ge*

bxafyt, gum 33erl)üter größerer ©djanbe. ©ie £runffud)t gri§

9?ettenmair'£ mar in ber gangen ©tabt befannt; Stile Ratten i^n

fdjon beraufcfyt gefe^en; fein SBunber, ba% 3eber, ber ben Job

$ri§ SRcttetimatr'8 erfuhr, U)tt jenem Safter auf bie 3ted)nung

fteflte, ÜDtefc Sftülje Ratten eigentlich nur bie ©rften; bie Slnbern

erfuhren fdjon bie fertige ©efdjidjte. (£§ mar gut, baß 9ttemanfe

außer bem -Kettenmaiffdjen £aufe baüon mußte, baß er nadj

2Imerifa gemoüt, unb baß er felbft, um bei feiner 9?üdtteljr me*

niger aufzufallen, fidj in feinen 2lrbeit§fletbern, nur ben SJfantel

übergemorfen, in ben ^oftmagen gefegt f)atte. 35er Sftantet mar

untermeg§ liegen geblieben, unb bie ein 9ied)t auf feine 2lu§tie*

ferung Ratten, melbeten fid) natürlich nidjt %n ben bloßen

3lrbeit§lleibern mar er gurüdgefe^rt. 2ßer Don feiner Slbreife

mußte, fefcte oorau§, er fei guerft in feinem £au)e gemefen unb

Ijabe fid) ia umgefleibet; mer i^m auf bem Siüdmeg begegnet

mar, fyatte gemeint, er lomme Dom ©djieferbrudj ober irgenb

fonft Don einer Slrbeit ober 2lrbeit§rüdfprad)e. @§ fiel SRiemanb

ein, rüdmärt§ auf bergteidjen faum beamtete Umftänbe ©emidjt

ju legen, ba e£ ntdjt galt, bie ©efdjidijte erft äufammenjufefcen,

ia man fie fdfyon fertig erhielt. Qa^n fyattt er Dor ber Zfyat

an feinem gemö^nlid^en .Qerftreuung^orte ftarf getrunlen unb mit

feiner SBag^alfigleit geprahlt 3)arin fyatte er Don je, feiner

Sftatur nadj, bie pdjfte Sigenfcfyaft eine§ ooUfommenen ©djiefer-

beder§ gefeljen unb in ber Qüt feiner £fyätigfeit genug 33emeife

baoon gegeben, bie ber Deffentlidjfett nidjt unbelannt geblieben

maren. 35ann fyatte er geäußert, jefct motte er fein Sftetfterftüd

machen, unb mar ftar? beraufdjt oon ber ©djenfe nadj ©anft
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©eorg gegangen. 2We§ Umftänbe, bie I)erumfamen unb bie ein*

mal gefaßte ätfeinung nur betätigten, ©in glücflidfyer Zufall

Ijatte alle Arbeiter t>on ©anft ©eorg entfernt; t>on bem Kampfe

Dor bem ©turg mußten außer 2lpoHoniu§ nur bie Sohlen, bie

bort motten, ©er Sauljerr fyatte fogteidfj, nadfybem er bie ©e*

fcf)icf)te erfahren, feinen Siebling aufgefugt unb braute biefe auf

ben S^urmboben, too er ben ©rfdjöpften fi^enb fanb, fdjon ttöHig

fertig mit. ©o fiel e§ üftiemanb ein, biefen ju fragen. 9JJan

erjagte x^m, anftatt i^n ergäben ju laffen. (£§ Ijatte ifyn bei

feinem ©cfymerj in ber ©eete be§ 35ater§ gefreut, baß Dftemanb

i^n mafyren ©acfyDerIjalt a^nte; bie ©djanbe be3 23ruber§ unb

bamit be£ ganzen §aufe§ lonnte TOemanb Reifen unb ben SSater

tobten, ©r fdjmieg bafyer über ba§, morum man ii)n nidfyt fragte.

2)er alte §err errietfy, ber verlorene ©of)n fyattz ben Sob ah-

fidjtlidj gefugt. @r fanb, e§ mar fo gut. 2lüe§, ma§ er oer=

nafym, bemie§ if)tn, ber Unglücflidje moHte bie ©fyre feines? $au*

feg fronen. 2)ennodj ängftigte ifyn bie äftögtidjfeit, e§ möchten

nod) Umftänbe befannt werben, bie ben allgemeinen Srrtfyum be*

richtigen fönnten. sJJatürlicfy aber ließ er fidj meber feine 3Kei*

nung, nodj feine gurcfyt abfegen, ©r geigte fie felbft 2lpofloniuä

ntdjt, ber im ©tauben, ber alte §err tljeile bie Uebergeugung

ber ganjen ©tabt, i^m nun audj üerfdfymieg, moöon er fürchten

mußte, e§ mürbe ben SSater unnötig erfcfyrecfen unb beängftigen.

©o blieb bie erfte Meinung unmiberlegt, bie ©ericfyte fanben

leinen 2lnlaß, unterfudjenb eingufdfyreiten , unb bie ©efaljr, bie

ber ©§re ber gamilie gebrofyt, ging glücffidfj vorüber.

Shte§ 2lbenb§ faf) man benu ik fdjmarge 33al)re cor bem

§aufe mit ben grünen genftertaben, ba§ barüber megfal?, um
fein rofigeg 2lu§fel)n gu redfytfertigen. ©tma§ entfernter ftanben

Srau unb Äinber in ©nippen gufammen, balb leife flüfternb,.

balb t>oH 2lufmerlfamfeit, bie geitmeitig bi£ gur Ungebutb ftieg.

SDaffetbe treiben, biefelben ©mpfinbungen, mit ber bie gebilbetere

©djidjt ber 93et>ölferung be£ SXugenbltdfe^ ^arrt, tr»o ber 33or~

Ijang &or ben rü^renben ©ebilben be§ 3)id)ter§ aufraufdjen foH;

baffetbe 33ebürfniß fyat bie blauen ©djürgen Ijierfyer gebogen,
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ba§ bort bie [d^önften ©emänber bcr ©tabt oerfammett. Sn-

»eilen fommt ein fdjmarger äftantel unter breiedfigem §ute in

büfterer ©raüttät bie ©trage bafyer unb tritt hinter ber 93afyre

Ijintoeg ttt'S §au3. ©nblidj geljt bie Zfyixv boppelt auf. 3)er

©arg ftefyt auf ber SSaJ^re, ba§ Seidjentudj bebecft beibeS; leife

unb in gleichmäßiger Semegung fytbt fidj bie fdjmarje, »attenbe

SWaffe; nun ift fte an iljrer ©teile , benn bte Sträger rüden ben

$ut juredjt. Unb nun betoegt ftdj'3 fcfymanfenb, ffatternb.

obenauf bttfct ber SDccfJammer , ben SSalentin polirt l)at, unb

fagt, ma§ man jefct ber ©rbe übergiebt, Ijat efyrlicfy jmif^en (Srbe

unb «£>immel Ijanbtiert. 3)ie alten SBeiber fdfymemmen mit fußen

SEtyränen fyinmeg, toa£ Don ©d)mu| auf feinem SInbenfen liegt»

3ntterl:dj geben fie pdj ba§ 2Bort, SWtemanb, ben fie baran $m*

bern fönnen, fott ©dfjieferbecfer »erben. @$ ift gefäljrlid}, ba§

©d)ieferbecferi)anb»erf g»ifdjen «^immel unb (Srbe; baä prebigt

ber Sftann, ber unter beut fdj»arjen flattern groifdjen ben 23ret=

tern liegt, fo ftumm er ift, mit erfcfjütternber ©erebtfamfett.

®ann muftern fie ben alten §errn, ben g»ei Setbtragenbe führen.

(5r ftefyt au§, »ie ber ©eift be§ efyrlidfjen S3cgräbniffc8 felbft

2)ocfy über bem fdjlanfen, fyoljen 2lpottoniu§ neben bem »ürbigen

©auljerru, oergeffen fie bie ganje SMilbe, bie fie oorljin geübt;

fie graben ben ÜTobten »ieberum au§ ben naffen £obtenbtumen

fyerau§, »omit fie feine menfcfytidje S3Iö§e bebecft. ©einetmegen

toax
f

ber Jammer über iljm t>ott bunfeln 9ioft§ ber ©djanbe,

StpoHomuä ifi% bem er banft, baß ba§ SBerfjeug fo e^renblanf

über feinem legten %5ette liegt. Unb ob er'S um ifyn oerbient

l)at? £)a£ tritt Äetne fagen. könnte fie ber £obte Ijören &or

ben ©rettern unb bem fdjmargen ©eflatter barum, er fyätte bem

©ruber nod) mefyr ju Derjei^en. Ober avtä) nidjt ju üerjetyen;

er Ijatte tym tttdjtö üerjte&ert, nid^t »a§ er an 2lpoßomu§, nidjt

»a§ biefer an i^m getrau. Unb lönnf er ooIIenbS bem ©ruber

in ba§ §er§ feljen, au§> bem fein Sob atten ©roll oerraifdjt,

ba$ ftdj 33or»ürfe madjt, »eil e§ einen 23öfe»id}t falj), »o e§

ben unglücflidfjen Söafynfmnigen fyäüz bebauern muffen, er fteifte

ftd) nod) tiefer in ben 9?eib ber Jeufel. £>ann lommt bie junge
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grau an bie Steige, unb Dötßg in ber äßeife tljre§ ©efdjledfyteä

fcfylagen bte $lagemeiber in S^eftifterinnen um. Unb maljrlidf)!

fte Ijaben uidjt unrecht; ein fd}önere§ Sßaar, eine§, ba§ beffer ju*

fammenpafjte, ba§ feiner gegenfeitig fo mertfy märe, mie biefe§,

fänben and) tiefere 33eobaäfyter im Sereid} ber ganzen ©tabt

nid)t au£. £)er $ug ging am rotten Slbler vorbei. S§ mar

fdjon mieber ein 23all ba oben, bei bem $ri£ Sftettenmair fehlte;

gemifc ein leberner Sali! ÜDa ift er ja! ba tft er ja! ftang bem

guge entgegen unb begleitete ifyn unermüblid) bie gange ©trage

entlang. 2lber famos fonnte e£ nidjt merben trofcbem. @§ mar

berfelbe 2Beg, ben gri£ -ftettenmatr gurücfging, nacfybem er ben

©efeHen begleitet fyattt. 3)amal3 fal) er im ©eifte ben 93ruber

unter bem ©ecffyammer unb bem maüenben fdjmarjen 33efyänge

unb er ging leibtragenb fyinter iljm brein. -ftun mar 1

3 umgefe^rt

äöirfticfyfeit gemorben, aber 2lpoHoniu§ füllte mirflid}, ma§ ber

23ruber nur jur ©cfyau trug. Unb fort gtng'3 immer bie ©trafen

^in, iit grig Sftettenmair bamat£ ^ergefommen mar. Unb brausen

üor bem Sfyore jerfloffen mieberum bie 2Beiben in sJ?ebel ober

ftebel gerann ju Sßeiben. §üben unb brüben trugen 9?ebelmänner

•iftebelleidjen neben ber mitfliegen fyer. 2ln bem $reujmeg, mo 5ri§

Kettenmair bamal§ ben ©efetleu im 9?ebel üerfdjminben falj,

Derfcfjmanb er ^eute felbft barin. Ob e§ ifyn freuen mürbe, menn

ifym ©iner fagte, er mirb ben greunb mieberfefyen? ©r mirb

t^n mieber begleiten — moljin? ©ben tragen fte in Sambadj

tfyn fyinau£. ©ie ^aben Diel ju fpredjen mit einanber. gri§

•Kettenmair fann bem ©efeilen fagen, mie forgfam er ben @e*

banfenfeim, ben Sener gegeben, bi§ gum ^erfcijneiben be£ ©eite§

ausgebrütet §at, unb ber ©efeH bem ehemaligen «£>errn, ba% er

unter bem ©etlfdjnitt fcerunglücfte, ben biefer gemalt. 2)er

©eiftlidje, ber gri§ 9?ettenmair bie ©rabrebe fjätt — benn %xi§

Siettenmair mirb mit allen S^ren begraben, bie feinem ©taube

fernen unb für ©elb §u ^aben finb — mei§ tridjt, meld) furdjt*

bare§ S^ema ifym entgeht.

£)a§ le^te 2Bort ber ©rabrebe mar üerflungen, bie Icfetc

©djoHe auf $ri£ Sftettenmair'S ©arg gefallen, bie £eibtragenben

Subtoig, 3rDifcBert §tmmel unb Grbc. 12
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warm fyeimgefefytt ; e§ toat Wafyt geworben unb triebet Sag,

unb tmebet -Iftadjt gemotben unb toiebet unb triebet Jag unb

Sftadjt; anbete Singe Ratten fjrife
sJ?ettenmait'§ UnglücfSfaü

au§ bem 9J?unbe bex ©labt öetbtängt unb nod) anbete biefe.

2luf fein ©tab trat ein ©tein gefegt unb batauf fein efjtttdjer

Sob nochmals Dom Silbfyauet befdfyeinigt unb btx oetgeßlidjen

9?adjtt>elt mit 2fteißelftteid)en eingefdjätft motben, 9Jfan foHte

meinen, bie büftete SBolle übet bem £au§ mit ben gtünen

$enftetlaben müßte fidj in bem SBettetfdjlag entlaben Ijaben, bet

ben ätteten ©ofyn Dom Sljutmbadje Don ©anlt ©eotg auf ba£

©ttaßenpflaftet niebetgefcfymettett, unb ba% Seben batin muffe nun

fo Reitet fidE) geftalten, als? fein äußetet SInblicf Detfptidfyt. 3a, man

fonnte e§ meinen, toenn man bie junge SBittib, obet t^re Äinbet

falj! S)ie btei fcfjneßftctftigen SBefen fyoben bie niebetgebtütften

$öpfdjen miebet, fobatb bie Saft entfernt tvax, bie fie niebetge*

btücft. SDie junge SBttttb falj nid)t au§, al8 toate fie fdjon fjrau,

nod) toeniget, afö toärc fie fdjon eine unglückliche gtau getoefen;

fie erfdjien Don Sag ju Sag meljt ein btautlid) äftäbcfyen obet

eine mabdjenljafte SBraut. Unb foUte fie nid&t? äßußte fte nicfyt,

ba% et fie liebte? liebte fie i^n nidjt? Sftußte fie nidjt baZ

Seelen ©rittet batauf bringen, fiel e£ ifjt aud) felbft nidjt ein,

ba§ \i)xe Siebe nun eine etlaubte toat? 2Bie oft mußte fie fiefy

ftagen laffen, ob fie fdjon an ifytet 2lu§ftattung näfye? bie Äin=

bet ftagen Ijöten, ob iljnen ein neuet tyaipa audj tedEjt fei? konnte

fie anbete batauf antmotten, al§ mit ftummem (Striaen unb

inbem fie tafdfy Don ettoa§ Slnbetem ^u fptedfyen begann? Unb

fo machen e3 btäutlidje Sftäbdfyen unb mäbdjenljafte 33täute; i>a%

toeiß ^ebet, Unb bie §eitatfj toat fo natütlidj, ja nadj btn

fyetgebtadjten Gegriffen fo notljtoenbig, baß bie (Stfteten unb bte

üha baZ 9?ecfen l)inau£ toaten, bieg unauSgefptodjen Dotau3*

festen unb e3 eben behalt niijt auSfptadfyen, toeil e§ ftdj ifynen

oon felbft Detftanb. Sludj bet alte $txx ließ e§ in feinet biplo*

matifdjen Sltt gu teben an betgleidfyen 2lnbeutungen nidjt fehlen,

S^tiftiane fafy ben äftann, Don bem bie Seute meinten, et fönne,

ja et muffe fie Ijeitatljen, noc§ immet fjodj übet fidj; e§ toat
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ifyr in biefer 23ejiel)ung, mie in allen, Sebürfniß, ^ßfltdjt unb

233otluft, fidf) in feinen SBiüen ju ergeben , ben fie ben reinften

unb ben fjeiligften mußte, äßenn fie tro§ biefer ©rgebung

SBünfdfje unb Hoffnungen nährte, mer mirb e§ nidjt natürlich

finben? mer mödfjte e§ U)x oerbenlen?

2)er alte £err mar überzeugt, Ijätte er ba£ Regiment be*

galten, e§ märe 9töe§ anber§ gefommen. §atte er bocf), ma§

2lpoKoniu£ serborben, nodfy ju beut beften ©nbe geführt, ba§

mogtidfy mar. S)tc 9^ot^ Ijatte ifym ba§ «peft nocfy einmal in bie

§anb gebrücft unb er mottte e§ nidjt mieber fahren laffen. 3Die

burdj ben gIMlidfjen (£rfolg er^ö^te SReinüng hon ftd) Ijatte ifyn

üergeffen laffen, baß er fdjon jmeimal ju ber @inftd)t gelungen

morben mar, eine Leitung im blauen SRocfe fei nur bann möglidj,

menn man nidjt mit fremben Singen fe^en ^nüffe. Sr fottte e3

gum brittenmale erfahren. ©§ mar fein Sßunber, ba$ er 2Lpot=

lonin£' feitljerigem §anbeln fatfdje 23emeggrünbe unterlegte,

©djon alz er fidj ber Sttdjttgfeit be§ ©oI)ne§ gefreut tyatte, mar

ifjm sugleicf) bie gurdjt gefommen, bie 33alentin§ ©eftänbniß ber

$erfdjmeigung iljm jur 2Batyr§eit machte. (£r faf) fyinter ber

vorgegebenen (Schonung be§ ©oljne§ um fo natürlicher ©igen*

mäcfytigfeit unb bie 8uji, ein oerbecfte§ (Spiel gu fpielen, al§ er

iljn babei nur an bem eigenen 9JJaßftabe maß. @3 mar ba£

•Kädfyftliegenbe, baß er in bem ©ofjne bie eigenen Neigungen

&orau§fe§te. ©dfjon bamalS ^atte er mit einer 2lrt ©iferfucfyt

empfunben, baß er felbft ber tüchtigen Sugenb be§ ©o!jne§ gegen-

über in feiner 23linb^eit nidjtS mf)t mar unb ntdjtS mefyr

fonnte. 3)er 2lrgmofyt, ben feine §üIftofigfeit i^n geteert, mußte

ü)m fagen, baß 2lpoUoniu§ tro§ feinet müljfamen 33erbergen§

ba^inter gefommen mar, unb fo faf) er audj bie SBeracfytung mit

unter ben Semeggrünben Dom £anbeln be§ ©ofmeS.

©eit jener Sfadfjt öor feinet älteren ©o!jne§ gemaltfamen

£obe mar §err Sftettenmair miebernm al§ Seiter an bie ©pi^e

be§ ©efdjäfteg getreten. 2lpoHoniu§ berichtete ifym täglidE) über

ben Fortgang ber laufenben arbeiten unb fjolte feine 23efeljle ab.

3ft eine 2lrbeit einmal in i^r ©eleiä gebraut, bann füljrt fie

12*
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fid) felbft unb e§ bebarf üort ©eite be§ Scttcnben nur 23eauf=

fid^ttgung unb gelegentliche^ antreiben- ©od aber eine neue

unternommen toerben, bann gilt e§ bie ©eleife erft $u fudjen, in

benen fte taufen fann, unb auZ biefen mieber ba§ fürjefte, ba§

fidjerfte unb geminnootlfte auägumäljlen. 3Der Sirbettgeber er*

fdjmert oft bie Aufgabe, inbem er felbft mit Ijineinfpredjen toiH,

ober befonbere Dfobenmünfdje fyat, bie ber Sfteifter jugleidE) mit-

erfüllen foH Ort, Qtit unb Material madfjen i^re ©elbftftän*

bigfeit unb ©igenartigfeit geltenb. Sftdjt jebe Slrbeit fann man
jebem Arbeiter anvertrauen; über ber neuen barf ber SReifter

nidjt bie bereite laufenben oergeffen. SBaljl, nötige SlnfteHung

unb SSert^eilung ber Gräfte fjaben ifjre ©djtoierigfeit (Sntfer*

nung, SBetter fpredjen bann audj iljr 2Bort bagu. 21Ü ba§ nritt

übermunben fein, unb fo übertounben, ba$ neben SBunfdj unb

SSort^eil be§ 93augeber§ audj |janbtoerf3eljre unb 23ortf>eit be§

50Jetfter§ nidjt m'S ©ebränge gerate ©agu braud}f§ offene,

flare 2lugen oon rafdjem UebevblicL ©a§ 3lpoHoniu§ btefe be=

faj}, erfannte ber alte £>err fd^on in beffen erfter SMbung.

S)iefe betraf eine befonberS fdjtoierige Slufgabe. 2lpolloniu§

ftellte fie mit fotdjer Älar^eit bar, ba§ ber alte |jerr bie 3)inge

mit leiblichen 2lugen ju fefyen glaubte, ©§ mar ein %aü, in

tt) eifern ben alten £erm feine (Srfaljrung im ©ticije lieg* 2lpot*

Ioniu§ machte er leine ©djmierigfeit ©r geigte brei, üier oer*

fdjiebene SBege, iljm geredet ju toerben, unb fefcte ben alten §erm
in eine SBernrirrung, meldte er faum ju verbergen mugte. lieber

bie fnödjerne ©tirn unter bem beefenben Slugenfdjirm 30g eine

tounberlidje totlöe 3acfi ber tmberfpredfjenbften (gmpfinbungen

:

Sreube unb ©tolj auf ben ©o^n, bann ©cfymerj, toie er felbft

tturt bodj md)t§ me^r toar, bodfj nid^t§ meljr fonnte; baun©d)am

unb 30rn
r

fra6 *>er @^^n ba§ toufcte unb über iljn trtump^ire;

Suft, tljn ju bänbigen, unb tfym ju geigen, bafc er nodj §err

unb Sfteifter fei. 2lber menn er fidE) burdjfefcett roollte: toürbe

ber ©ofyn geljordfjen? ©r fonnte mdjtS 33effere§ erfinnen, al%

ber ©o§n if)ta vorgelegt Ijatte; befahl er etma§ 2lnberc§, fo be*

ftärfte er ben ©oljn in feiner Sftidjtadjtung ; unb ber gab fid}
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bann baS Slnfe^en, beS 33aierS SBefeljt ju Doßjteljen, unb tfjat

bodj, maS er felber moüte, Unb er tonnte baS ntcfct tjinbem,

ifyn nidjt ^mingen. (£r mu^te ja glauben, maS ber ©of^n unb

maS bie Seute ifym fagten. feattz er nidjt anbertfyatb 5alj>re lang

glauben muffen, maS ber ©oljn ifym fagte, unb bie Seute Ratten

beut ©ofyne geholfen? Unb ftcßtc er einen $remben bem ©ofyne

gum 33eobad)ter; mar er ber Jreue beS gremben gemig? Unb
trenn er baS fein tonnte; [teilte er nidjt fetbft bann erft feine

$ülflofigfeit in'S 8id§t, ba§ bie gan^e ©tobt erfuhr, er mar ein

bfinber 5)?ann, ber nidjtS mefyr mar unb nichts mefyr tonnte,

unb mit bem man fptelie, mie man moüte? ©S blieb ifym hin

Sfttttel, aui) nur im ©djein beS Regiments beizubehalten, als

feine biplomatifdje Äunji. Sftit grimmüotter ©timme gab er nun

33efel)le, bie eigentlich unnötig maren, meil fie 3)inge betrafen,

bie fid) t>on felbft üerftanben unb ofjnc 33efet)t getrau morben

maren, 23ä neuen arbeiten, bie erft in @ang gebracht merben

mußten, mißbilligte er mit ,3orn bie $orfdjtäge SlpottoniuS'; unb

ber 33efe§l, ben er enblidj gab, lief bod) in ber «gauptfadje auf

bie 9lnnaf)me beS 35orfd)lageS I^inauS, ber SlpottoniuS als ber

Smecfmägigfte erfdjienen mar. §intennadj ftetlte er ftcf> bei fidj

felber nadf) 2Wöglid)teit mieber f>er; er fanb etmaS auS, baS er

für flüger I)ielt, als ben 25orfdjlag SlpoüoniuS'; mar er über*

Sengt, bafc, menn er nur fein ©efldjt nod) tjätte, 2WeS bodj nodj

gang anberS gelten mürbe, bann tonnte er fidj ber fjreube unb

bem ©tolj über bie SEüdjttglett beS ©otjneS unge^inbert Ein-

geben, bis er mieberum in W jornige 9?ot^menbigteit oerfe&t

mürbe, feine biplomattfdje Äunfi anjumenben. SfcpottomuS aljnte

fo menig son bem ,8toang, &en ^, o^nc ju motten, bem alten

§errn auflegte, als Don beffen ©tolj auf i§n. 3£h freute eS

baß er bem SSater tion ben ©efctjaften nidjtS meljr öerfyeimtidjen

mufcte unb ba% fein ©efjorfam ber ©rfüüung feines SßorteS

nidjt im SBege ftanb. 2lud) t>on biefer ©eite Ijer mürbe ber

§immel über bem §aufe mit ben grünen Saben immer blauer*

Slber ber ©eift beS §aufeS fdjlidj nod) immer Ijanberingenb ha*

rin untrer, ©o oft eS $mei fdjlug in ber $laä)t, ftanb er auf
Hfl



182

bcr ©mportaube an ber Xfytit öon 2lpolIoniu§' ©tübdjen urtb

Ijob bie bleiben 5trme tüte flefjenb gegen ben ^tmmet empor.

19.

2tpolIoniu§ fyielt fxä), mar er baljetm, nod) immer jurüdf*

gebogen auf feinem ©tübdjen. ©er alte Valentin braute t^m

ba§ ©ffen mie fonft baljin. ©§ fonnte baZ nicfyt SBunber ne^
wen. ©a§ ©efdjäft Ijatte ftd) unter fetner fleißigen £anb öer*

größert; ß moüte gegen früher meijr at§ boppett fo öiel ge*

fcbrieben fein, ©er ^oftbote braute ganje ©töße oon Briefen

in btö §au8. ©aju ^atte 2lpoHoniu§ in ber legten ,3eit ba§

t>ort^etIJ)afte 2lnerbteteu bes 23efi^er§ angenommen unb bie

©djiefergrube gepachtet. (Sr Derftanb oon Äöln Ijer ben SSetrieb

be§ ©cf)ieferbaue£ unb fyattt fi<f) einen frühem S3elannten t?on

bafyer oerfdjrieben, ben er be§ $adje§ funbig unb im geben ju-

tierläffig mußte, ©eine 2BaI)t ermie§ ftdj geraten; ber Sftamt

tuar t^ättg ; aber 2tpoKomu3 erhielt tro^bem burd) ik ^ßad^tung

einen bebeutenben QutvafyZ Don Slrbett. ©er alte Saufyerr fafy

ü)n ^umeilen bebenftidj an uub meinte, 2lpoUoniu§ fyaliz feinen

Äraften bod) gumel vertraut, ©er Jungen äBittib fiel e§ nidjt

£uf, baß 9IpoHoniu§ nur menig in bie SBofynftube fam. ©ie

Äinber, bie er öfter ju ftd} rufen unb Heine ©ienfte oerridjten

ließ, mobei (ie lernen konnten, unterhielten ben SSerfe^r. Unb

fte fonnten bezeugen, ia^ 9Ipolloniu§ feine $eit übrig fyatte.

©ie fetber mar befto öfter auf feiner ©tube: boefy nur, menn er

nidjt bafyeim mar. ©ie fdjmücfte Spüren unb SBänbe mit 2ltlem,

ma§ fie fyattt, unb moüon fie mußte, baß er e§ liebte, unb fyielt

ftdj ganje ©tunben lang arbeitenb ia auf. 2lber audj (ie bemerkte

bie SBtäffc feinet 2tngefidjt§, bie jebeSmat größer gemorben fdjten,

feit fie ifyn nidjt gefeljen. 2Bie fie nun ganj fein ©pieget ge^

toorben mar, fpiegelte fie aud) biefe 33läffe gurücf. ©ie Ijätte

tyu gern erweitert, aber fie fudjte feine 9?ä^e nidjt; iljr fdjien,

<tl§ ob iljre Sftilje ba$ ©ntgegengefefcte mirfe, ma§ fie gu mirfen

münfdjte. (£r mar immer freunbtid) unb ooü ritterlicher Sichtung
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gegen fie. £)a§ beruhigte fie metttgftert§ über bte tfyrdjt, bie

ü)v bei feinem ©id^urücfgietyn am nädjften lag. 28ie fie alle

STugenben, bie fie fannte, in i^n ^ineingefteHt mie in einen §ei=

ligenfcfyrein, fyatte fie bie Sßaljrfyaftigfeit, bie iljr bie erfte oon

allen mar, nicfyt oergeffen. Unb fo mußte fie, er jmang fidfy

mcfyt, i^r 2ld)tung ju geigen, wenn er fie nidjt empfanb. (Sr

fd^ergte felbft gumeilen, befonber§ menn er tfyren 23 tief ängfttidj

auf feinem immer bleichem ©eftdjt fyaften fal) ; aber fie merfte,

bafj trogbem i!)re ©efellfdjaft ifyn ntdjt fetterer, nidjt gefunber

machte, ©ie Ijätte iljn gern gefragt, ma§ ifym feilte. SBenn er

üor iljr ftanb, magte fie e§ nidjt; menn fie allein mar, bann

fragte fie ifyn. ©an^e Sftädjte fann fie auf SBorte, ü)m baZ ©e*

ftänbnig abjulocfen, unb fpracfy mit tljm. ©eroig! tyätte er fie

meinen gehört, gehört, mie immer füger unb inniger fie fdjmei=

dielte unb bat, bie fügen -Warnen gehört, bie fie gab, er Ijätte

fagen muffen, roa§ ifym fehlte. %t)v gangei Seben mar bann auf

bem SBege jroifdfyen §erj unb Sftunb; trat e£ i^r einmal in'3

£)f)r, prte fie, roa§ fie fpradj, bann errötete fie unb flüchtete iljr @r*

rotten oor fidf? felbft unb ber laufdjenben 9?acfyt tief unter üjre 2>ecfe.

S)em alten brauen 23aufyerrn tiertraute fie tfyre Sorge an.

„Sfi'S «« SBunber," fagte er eifrig; „menn (£iner anbertljalb

Sa^rc lang ben Sag fiefy über ©ebüljr anftrengt unb bie 9?ad)t

bei Sudlern unb Briefen auffiel? 2)aju i)k immer fteigenbe

(Sorge burd^ ben — ©ott oerjeil^ ifym, er ift tobt, unb oon

Sobten foH man nichts? 23öfe£ reben — burdj ben 23ruber; am
©nbe nodj ber ©dfyrecf, ber miefy brei Sage franl gemalt fyat,

über ben — unb menn feine SBittme Dabei ift — iä) I)ab' ü)n

nie befonberä leiben fönnen, unb $ute§t am menigften. ©o ift

bie ^ugenb. %fy fyaV tyn fyunbertmat gemarnt, ben brauen

Snngen. Unb nun nod) ben oermalebeiten ©d^ieferbrud^ ! 6i

ma^ ©emiffenfyaftigfett! 2)a§ ift feine, bie mdt)t an bie ©efunb*

Ijeit beult!" ©er alte 33aufyerr t>telt ber jungen SBittib eine

gange lange ©trafprebigt, bie ©inem galt, ber fie nidjt ijörte.

Sann lamen fie überein, ?lpoüoniu3 muffe einen 3)oftor annefy*

men, mott' er ober nid^t; unb ber SSaufyerr ging auf ber ©teile
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ju bem beften 2lr§te ber ©tabt. ©er Slrjt Derfpradj, fein 9J?ög*

lidjfteS gu tfyun. ©r befugte audf) StpoßoniuS, unb biefer ließ

fidfj be£ 2lrjteS Semüfyungen gefallen, meil bie eS münfdjten, bie

er liebte, ©er Slrjt füllte ben ^ßut£, Um toieber unb ttrieber,

Derfd^rieb unb fcerfdjrieb; 3lpotfoniuS trmrbe nur nocfy bleidjer

unb trüber, ©nbltdf) erklärte ber tüdjtige äftann, Ijier fei ein

Uebel, gegen meldjeS aüe Äunjl ju !urg falle; fo tief hinein, als

too biefe $ranf!)eit fifee, toirfe feinS öon feinen SDKtteln.

2lpoöoniu3 Ijatte befftatb ben Strjt fidj »erbeten, ©r Ijatte

t&oty gemußt: für feine ^ranffyeit gab eS feinen Slrjt. 2Bo ber

Sau^err bie Urfadfje baöon fud^te, lag fie nur jutn Steile. ©ie

lleberanftrengung Ijatte bloS ben SJoben für bie ©djmarojers

pflanze befteHt, bie an SlpoüoniuS' innerm SebenSmarf gefyrte*

$n ©emütpbemegungen lag üjx Äetm, aber nidjt in benen, bie

ber Sau^err mußte, -ftidjt in bem ©djrecfen über beS 23ruber£

Ungtüd, fonbern in bem ,Quftanbe, morin ber ©djrecf iljn traf*

©ie erften geidjen ber $ranffyeit fdjienen förperlid&er Sftatur,

3n bem Slugenbticf, mo ber S3ruber neben i^m vorbei in ben

Zob jlfirjte, Ratten bie ©tocfen unter iljnen $mei gefd^tagen.

SSon ia an erfdjrecfte iljn jeber ©focfenton. 2BaS ifym fcbtrerere

SBefcrgniß erregte, mar ein StnfaH Don ©djminbel. 2111er

©cfyrecfen jenes SCageS Ijatte if)m bie Unruhe nidjt Derbunfetn

fönnen, bie ifjn nidjt losließ, menn er eine Ungenauigfeit an

einer Arbeit gefunben, bis fie befeitigt mar. ^eber ©locfenfdfjtag,

ber iljn erfdf)recfte, festen iljm eine äßaljnung baju. ©dfjon itn

anbern borgen öffnete er, bie ©adjteiter in ber £anb, bie 2luS*

fafyrtljür. @S mar il)m fdjon aufgefallen, mie unfidjer fein

©djrttt auf ber Seitertreppe geworben mar; je^t, als er burd^

bie Deffmmg bie fernen Serge, ik er fünft faum bemerfte, fid)

munberlidj guniefen falj, unb ber fefte Sljurm unter iljm ftdj ju

fcJjaufetn begann, erfdjracf er. ©aS mar ber ©d)minbel, beS

©dijieferbecferS ctrgfter, tüdftfdfjfter geinb, menn er iljn plofclicij

jmifdjen ^immel unb ©rbe auf ber fdjmanfen Setter faßt! 33er*

gebtid) ftrebte er, i^n ju überminben; fein 35or^aben mu§te ^euf

aufgegeben fein, ©o ferner mar StpoHoniuS tiocf) fein 2Beg ge-
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morben, als ber btc Jfyurmtreppe üon Sanft ©eorg Ijerab*

2BaS foHte merben! 2Bie foffte er fein 2Bort erfüllen, menn iijn

ber Sdfyminbet nic£)t Derlteg! üftocfy benfetben Jag Ijatte er auf

bem 9?icolaitI)urme etmaS nadE)3ufel)en. §ier mußte er mefyr

magen 'als bort; btc ©tocfen fälligen, als er am gefä^rlic^ften

ftanb, öom Sdjminbel füllte er feine ©pur. greubig eilte er

nadj Sanft ©eorg gurücf ; aber l)ier gitterte mieber bie Jreppen*

leiter unter feinen $üj$en, unb mie er IjinauSfafj, nidften bie

23erge mieber, fdfyaufefte mieber ber Jt)urm. ©r mar fdfyon auf

ben unterften Stufen ber Jreppe, als oben ein Stunbenfcfytag

begann, 2)ie Jone brannten ifym burcfy 9JJarf unb Sein, er

mußte fidj am ©elänber feftljalten, bis baS legte Summen Der*

ffangen mar. Sr machte nodf) SSerfuc^ über SSerfudj; er beftieg

aüe ©ädfyer unb Stürme mit feiner alten Sidfjerfyeit; nur gu

Sanft ©eorg mofynte ber Sdjminbet. ©ort fyattt er feine böfen

©ebanfen in bie Slrbeit Ijineingeljämmert; er ^atte bamatS fdjon

gefüllt, er jammere einen Qauhex jurecf)t, ein fommenb Unreif

fertig. Jag unb 9?adjt »erfolgte ifjn baS 23itb ber Stelle, mo
er t)k SSleiplatte einjufegen unb ben ghxxatl) feftjunageln Der*

geffen. J)ie SüdEe mar mie ein bßfer gledf, ein gflctf, mo eine

Unt^at begonnen ober t>oübrad)t ift, unb fein ©raS mäcfyft, fein

Statten mirb; mie eine offene 2Bunbe, bie nidfjt Ijeilt, bis fie

geragt ift; mie ein leeres ©rab, baS fidj nidjt
ffliegt, ei)' eS

feinen SBemofyner aufgenommen fyat 2öar nur bie £ücfe ges

fdfyloffen, bann Ijatte ber $auber feine 9Wad)t mefjr. @r fonnte

baS einem ©efellen auftragen, aber ber ©ebanfe, einen 2lnbern

feine tiermafjrlofte Arbeit nadjbeffern gu laffen, trieb baS Stotfy

ber Sdfyam auf feine bleichen SBangen. Unb bie 331eiplatte, fcon

einem 2lnbern aufgenagelt, mußte mieber abfallen; bie Sücfe rief

nadb iljm unb nur er fonnte fie fd&ließen. Ober ben ©efeüen

faßte baS 25erberben, baS er bort eingedämmert, ber Scftminbel,

ber bort mofjnt, unb ftürgte il)n Ijerab.

Seit baS 2Beib beS S3ruberS in feinen Slrmen gelegen,

führte er ein Doppelleben. @r fd^affte ben Jag lang außen,

SftadjtS faß er in feinem Stübdjen bei feinen SSüdfjem; ba%
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fpann fidj aQe§ medjanifdj ab; er mar trofc feine§ Äämpfen§

nur mit falber ©eete babei; bte anbete £älfte Ijatte iljr Sebert

für fidj, immer fcfymebte fte mit ben Sorten um bte Sücfe an

bem £fjurmbacfy unb brütete, meldjeS fommenbe Unheil e§ fei,

baZ er fertig gedämmert jenen borgen, ©eine ©eele träumte

ben fünb^aften £raum lieber burcfy, fämpftc ben fcfyrecflidjen

$ampf mit bem Vorüber mieber burdj. 2Bar e§ be§ SruberS

©turg, maä er gedämmert fyat? S)ann fällt iljm ein, ob's nidjt

mogticij gemefen, ben SBafynfinnigen gu retten. S)ann fud)te er

ängftüd) nad) ben SÄöglicfyleiten, mie ber SBruber gu retten ge*

mefen, unb fd^redte bod} gurüd, menn er backte, er lönnte eine

finben. ©o fyatte ii)n be§ S3ruber§ ©djutb au$ feinen gugen

gegerrt. 2lber audj in feinem 93rüten geigte fid) nodj ber @egen=

fafc gu feinet 23ruber§ sJiatur. 3n feuern übermüdete bie

©elbftfudjt, bie fglimme Slnlage; in 2tyoöoniu£ überfpannte fid),

ma§ ©ute3 in ifym mar: feine ©emiffenfyaftigfeit, 2lnljängtid)feit

unb fein ©auberfeit§bebürfni&. @r mälgte nidjt feine ©djutb ab

t>on fidj auf ben S3ruber; er fyob mit liebenber |janb bie ©djulb

be£ 33ruber§ herüber auf fidj. 35enn immer !tarer mirb e£ iljm,

ba$ er ben 23ruber nodj gule^t &or bem ©turge retten fonnte.

(Sr ^ätte bie SBege, bie e§ gab, bamatö finben muffen, menn

fein §erg unb Äopf nicfyt fcott gemefen märe öon ben mitben

verbotenen äßünfdjen; Ijätte er bem SBafynfinnigen nidjt gegürnt,

ben er Ijätte bebauern foUen. $a, er Ijatte bem SSruber ba§

Unheil fertig gedämmert mit feinen böfen ©ebanfen. D^ne bie

©ebanfen mar er früher mit feiner Slrbeit fertig unb ber S3ru^

ber fanb i£>n nidjt meljr auf bem Sturme; ber S3ruber fam gu

fpät unb gewann «Seit, feinen (£ntfdjtuf$ gu bereuen. Unb mar

er nod) oben, fo mar er ber ©tärfere, ber 23efonnenere, unb

mußte Wütd finben, ba% Unheil gu fcerfyinbern. %uä) im äußeren

Sene^men geigte fid) biefer ©egenfa^ mit bem SBruber. 2Bie

biefer immer felbftfüdjtiger, milber unb rüdftdjt£tofer gemorben

mar, madjte 2lpoßoniu§ ba% ©eelenleiben immer mitber unb

ftiüer. ©r üertor über bem eigenen ^uftanbe nW ^aZ WfliU

gefüfyl mit fremben Seiben. ©r bebauerte nidjt fidj. Sackte er
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<m bie 9Wenfd?en, bie tfym tiebenb nalje [tauben, fo mar fem

©djmerj mefyr ein äftitteib mit ifyrem Sftitletb. ©elbft fein

©oplja Dergaß er nidjt ju flretc^eln; er t^at e3, toie man einen

S)iener tröftet, ber baZ Unglücf feinet §errn als fein eigene^

füljlt. Sftatürtidj, baß aud? iljn bte Sente mit ber fedxafy ntä*

tat, bie ifynen notfymenbig fd^ten* ©r mußte ftdj fagen, ba$ er

badete tote fie, unb baß feine SBünfcfye feine unerlaubten meljr

toaren. 2lber baß fie e§ einmal getoefen, toarf feinen Statten

herüber auf ba§ &ortourf§freie $e£t. ©eine Siebe, üjr S3eft§,

festen ifym toie befdjmu^t. 2Ba§ SSerftanb unb Siebe fagen mod^

ten, er füllte in ber «geiratlj eine ©djulb. S)a^er fam'§, baß

©fyrifttanen§ 9Zä^e iljn nidjt fetterer machte. ©§ gab lugen*

bliefe, too feine SSerbüfterung iljm fetbft toie eine $ranfl)eit fror*

fam, unb er ^offte, fie toerbe vorübergehen» aber audj ba trat

er ©Ijriftianen nidjt näfyer, fo fefyr fein §erj i^n 30g. ©r blieb

gegen fie tote bamal§, too er ben Knaben -jtoifdjen fie unb ftd}

geftellt I^atte. Sie fleinfte 2lnnä^erung fafy er ttad) feiner SBeife

für eine Sinbung an, unb badete er fidj bie §eiratfy entfdjieben,

fo taftete roieberum ba§ ©efüfyt oon ©djulb auf ttym. ©r rücfte

ben ©ebanfen baran in eine unbeftimmte guhmft hinaus, bann

füllte er feinen ,3uftanb erträglich, ©r, ber fonft ein unftare§

SSer^ältnig nidjt ertragen fonnte! Ü)arin aber toar er ftdj nodj

fcöütg gtetd}, baß er in feiner 3SorfteÜung eine mögliche ©djulb

nur immer at§ bie feine empfanb. (Sie blieb tl)m unter aßen

Umftänben Ijeilig unb rein.

2)em alten «£>errn mar in feinem äußern ©Inbegriff ein

gufammenteben toie 2lpolIoniu§' unb ©fyriftianenö ofyne firdjtidje

SBeilje ein ferneres 2lergerniß. 2lpoüoniu§ fonnte oljne ©djanbe

nur unter bem tarnen iljre§ ©atten ber jungen, frönen SBittib

unb tfyrer Äinber ©cfyüfcer unb ©rfyalter fein. 9?ad) feiner SBeife

fpradj er ein 9JJad)ttoort ©r beftimmte bie Qdt 35a§ unum*

gänglidje Srauer^albja^r mar um; unb in adjt Jagen füllte bie

Verlobung, brei SBodjen fpater bie |>od^eit fein.

35a§ Seben in bem §aufe mit ben grünen Saben begann toie*

ber fdjtoül unb fdjtoüler ju toerben; bie neuen SBolfen, bie un*
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ficfytbar barum heraufgezogen, breiten einen fjerbern ©d)lag, oI§

in bem bie alten ftdj entlaben. 3)ie junge SBittib burfte nur

eine Sraut fc^einen* ©ie tljat, monadj man fie necfenb gefragt

fjatte: fie oerootlftänbigte ifjre ©inridjtung. |>atbe Watyte fa§

fie fcfyneibenb unb näljenb über meiße§ Sinnen unb buntem 23ett*

jeug gebücft @3 fielen Spänen barauf, aber bie $reube be*

fytett immer weniger 2tntljeü an biefen £I)ränen. ©ie fal) be£

geliebten 3ttanne§ $uftanb ftünbtidj ftd^ Derfdjtimmern unb

fonnte barüber mdjt im ^rrtljum fein, baß bie «"petratfy bie

©dmtb baoon trug. $t btaffer unb hinfälliger er mürbe, befto

milber unb ad)tung§t>oHer mürbe fein 33ene^men gegen fie. %a,

e§ mar etma§ barin, btö mie fdjmerälidje§ Sftittetb unb unaui*

gefprocfyene "äbixttt eine§ Unredjt§ ober einer 93eteibigung au§=

fa!j, beren er ftcfy gegen fie fdjutbig roiffe. ©ie mußte nidjt,

ma§ fie bation beulen foHte; nur, ba% fie nid)t3 beulen burfte,

ma§ be§ 23ilbe§, ba§ fie Don i!)m in ifyrer ©eele trug, unmür*

big gemefen märe. $n feiner ©egenmart mar fie ftiß mie er*

©ie fafy fein ftumme§ fdjmerglidjeg SSrüten; aber erft, menn fie

allein mar, unb ifjre Äinber neben il)r fcfyliefen, Ijatte fie itn

Sftutf), xijn ju bitten« ©tunbenlang bat fie bann mie ein Äinb,

er fofl ifyr bod) fagen, ma§ üjm fefylt. ©ie miü e§ mit i^m

tragen; fie muß ja; ift fie mdjt fein?

Unb 5tyoßoniu§ feibft? Si§ jefct $atte er ben ®rucf bun*

fein ©djulbgefüljt&, ber ftd) an ben ©ebanfen ber §eiratf) Inüpfte,

ju fdjmädjen oermodjt, menn er unentfd)ieben ben ©ntfdjluß in

unbeftimmter gerne l?inau§mie§. ®abei Ijatte i^m bie Hoffnung

geholfen, jene§ ©efü^t fei eine franffyafte 2lnmanblung, bie oor*

übergeben merbe. S^un ber alte §err fein Sftadjtmort gefpro*

djen, mar i^nt jene§ Mittel genommen. SDaS 3^1 tt>a^ befitinmt;

mit jebem Jage, mit jeöer ©tunbe trat e$ itym näfyer. (£r mußte

fid) entfdjeiben. ©r fonnte nicfyi SDte ©ntgmeiung feinet Innern

liaffte immer meiter auf. 2Boflte er bem ©lüde entfagen, bann

entmidfy baZ ©efpenft ber ©d)utb, aber btö ©lud ftredte immer

aertotfenbere Slrme nadj xfym au§. Sr nafym feine (Sljre jum

S3ünbner. ®er SSater entfernte ifyn bann; mie fottte er fein
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SBort galten? 2Bo mar ein SBormurf, menn er ba§ ©lue! in

feine 2lrme nafym? ©er 23ater motte e§; fte liebt t§rt unb fyat

tfyn immer geliebt, nur üjn; alle 9ftenfdjen billigen, ja fie for*

bern e§ oon iljm. ©ann \di) er fie, efy' fie ifym geraubt mürbe,

tote fie iaZ ©töcfdjen Einlegte für ifyn, rofig unter ber braunen

Traufen Socfe, bie ftdj immer frei tuadjt; bann bteidj unter ber

SocJe &on ben äftigfyattblungen be£ 23ruber§, ber fie tljm ge*

raubt, bleidfj um ifyn; bann gitternb fcor be§ 23ruber§ ©roljun*

gen, gitternb um ifyn; bann ladjenb, meinenb, t>oß ätogft unb

&oß ©tücf in feinen 2lrmen. Unb fo fott er fie galten bürfen,

üormurf§lo§, bie ifym gehört! Slber burd) tyx fdjmeßenbe§ Um*

fangen, burd} alle Silber ftißen fanften ©lud» Jjinburd) fröftelt

tfyn ber alte ©Räuber mieber an. ©o mar'§ fdjon in feinem

Sraume, alz er mit bem 33ruber fampfte um fie, unb iljn §tn*

abftiefc oon ber fliegenben Stiftung in ben £ob. ©r fagt ftd),

i>aZ mar nur im Jraum; ma§ man im Jraume tfyat, Ijat man
nidjt getrau» 2lber roadjenb faßten bie milben ©efütjte be§

STraumeg nadj. ©ie böfen ©ebanfen machten ifyn unfähig, ben

33ruber ju retten. S)er ©turj be§ 23ruber§ matten beffen

Sßeib frei. (Sr raupte baZ, alz er ben 33ruber ftürjen lieg.

2)ef$atb ja Ijatte er iljn im ÜEraume geftürjt. 9?un mar zZ ja,

tüte in bem fcfylimmen £raum, ber Sruber mar tobt, unb er

tjatte fein 2Beib. -Kimmt er be§ 23ruber§ SBeib, bie frei mürbe

buret) ben ©turj, fo fyat er iljn ^inabgeftürjt. §at er benSo^n

ber Xfjat, fo §at er audj bie ZlqaL 9?immt er fie, mirb baZ

©efüljt ifyn nidfjt laffen; er mirb ungtücflidj fein, unb fte mit

ungtücflid) madjen. Um ifyret- unb feinetmißen mufc er fie laffen.

Unb miß er ba§, bann erfennt er, mie fyaltloZ biefe ©djlüffe

finb üor ben flaren 2lugen be§ ©eifteS, unb miß er mieberum

iaZ ©lud ergreifen, fo fdfymebt ba§ bunfle ©djutbgefüljt oon

feuern mie ein eifiger Sfteif über feine 231ume, unb ber ©eift

fcermag nidjt§ gegen feine üernidfytenbe ©emalt. ©aneben ma^n-

ten immer lauter bie ©locfenfdjläge Don ©anft ©eorg. Smmer
fieberifdjer mürbe bie Unruhe, bafj ber geiler noefy nidjt gebeffert

mar. Sleugere Slnläffe fdjärften nodj ben 2)rang. @§ ^atte
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anfyaltenb geregnet, bie Sude fdjlucfte, bie SSerfdjahmg fog \)a%

SBaffer gierig ein; ba§ ^0(5 mußte verfaulen. Jrat bie 2Bin*

terfälte ftärfer ein, fror bie Sftäffe im §ot$, fo marf ftd) bie

33erfd)alung unb oerle^te bie ©dfyiefer. 3)ie ©tabt, bie feiner

pflichttreue tiertraute, litt ©djaben burdfy iljn. 3cbc sJlaijt

toetfte ityn ber ©tunbenfdjlag gtoet- 3ft ber ©tutlj be§ $ieber§

Dermifdfyten ftdE> bie ©Ratten, 35te 33ormürfe sbe§ inneren unb

äußeren ©auberfeit§bebürfniffe§ ffoffen in einanber. ^mmer un~

miberfteljlidjer forberte bie offene 2Öunbe ba§ ©eridfjt; ba§ gäf)*

nenbe ©rab ben, ber e§ fcfytoß. Unb er mar e§, ben ber ©tun*

benfdfytag gum ©ericfyt rief; er, ber ba§ ©rab fdfj ließen mußte,

tfy ba% gedämmerte Unheil auf ein unfdjulbig feaupt fiel. ©ic§

fetbft fjatte er ba§ lommenbe Unheil fertig gedämmert ®r
mußte hinauf, ben $eljler ju beffern. Unb trenn er oben mar,

bann fä)lug e§ 3mei, bann pacfte ü)n ber ©djminbel unb riß

i^n fjinab, bem 23ruber nadf).

S)er alte macfere S3au^err brang in ben Seibenben ; er Ijatte

fidj ba% SRedjt ermorben, fein Vertrauen ju forbem. 2Ipoöoniu§

lächelte trüb; er fcfylug ifjm fein Verlangen nidjt db
f

aber er

fdjob bie ©rfüüung t>on Jag gu Jag meiter IjinauS. 55on Jag

ju Jag, t>on ©tunbe ju ©tunbe falj bie fdfjöne junge S3raut i^n

bletdöer merben unb btid) ifym nacij. 9?ur ber alte §err in fei*

ner SBfinbljeit fa!j bie SBoWe nidjt, bie mit bem ©dfjtimmften

broljt. @£ mar mieber fdjmüf gemorben unb mürbe nodj immer

fdjmüler, ba§ Seben in bem £aufe mit ben grünen Saben. Äein

ÜKenfd) fiefjt'3 bem rofigen §aufe an, mie fdjmül e£ einmaf

barin mar.

SO*

©§ mar in ber -ftacfyt oor bem angefe|ten 3Serlobung§tag.

^lö^licfy mar ©dfynee, bann große Äätte eingetreten, (ginige

9^äcJ)te fcfyon Ijatte man ba§ fogenannte ©anlt ©lm§feuer oon

ben J^urmfpi^en nadf) ben bü^enben ©ternen am $immel gün*

geln fefyn. Jro§ ber trodfenen $ätte empfanben bie Semofyner
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ber ©egenb eine eigene ©elftere in ben ©liebem. (£§ regte

regte ftcf) feine Suft. 35ie äftenfdjen faljett fidE> an, at§ fragte

einer ben anbern, ob audf) er bie feltfame SBeängftigung fttfyle.

SBunberlicfye ^ropbegeifyungen oon Ärieg, Äranffyeit unb Steue-

rungen gingen oon 3J?unb ju 9Jiunbe. S)te SSerftanbigern lad^el^

ten barüber, fonnten ficb aber felbft be§ 2)range§ nidfyt ermeljren,

tfyre innerliche 23eflemmung in entfpredjenbe Silber oon zttdaZ

äußerlich broljenb Seoorftefyenbem ju Heiben. 35en gangen Sag

Ratten fid) bunfle SBolfen übereinanber gebaut oon erttf^ebenerer

geidjmmg unb §arbe, al§ fie ber 2Binterf)immet fonji ju geigen

pflegt. S^re ©dfymärge fjätte unerträglich grell t»on bem ©dfynee

abftedfyen muffen, ber 33erge unb Sfyat befcetfte unb mie ein

^ucferfcfyaum in ben blättertofen ^meigen fjtng, bäntpfte nid)t

ifyx 2Bieberfct)etn ben meinen ©lang. «Ipier unb ba be^nte jlcfy

ber fefte Umriß ber bunflen SBolfenburg in fd^Iappen Sufen

fjerab. 35iefe trugen ba§ Stnfe^en gemötjnlicijer ©cfyneemotfen,

unb üjr trübet 3?öt^Iid^grau vermittelte bie 331etfd^toarge ber

fyöljeren ©djidfyt mit bem fcfymu|igen 2Bei§ ber @rbe unb feinen

fcijmärglidjen ©djeinen. ©ie gange Sftaffe ftanb regung£to§ über

ber ©tabt. 35tc ©dfjmärge tt>ucfy§. ©dfjon gmei ©tunben nadj

Sftittag mar e§ Sftadfyt in ben ©tragen. 3Dte 33emo^ner ber

Untergefcfyoffe fdjloffen bie Saben; in ben genftern ber Ijö^ern

©tocfmerfe bli^te Sicfyt um Stcfyt auf. Stuf ben ^lä^en ber

©tabt, mo ein größere^ ©tüd «^immet gu überfein mar, ftanben

©ruppen oon Üftenfdjen gufammen unb fafjen balb nadfy aüen

©eiten aufmärt§, balb ficfy in bie langen, bebenden ©efidfyter*

©ie ergäben fid) Don ben Stoben, bie in großen ,ßügen bi§ in bie

SSorftäbte Ijereingefommen maren, geigten auf ba§ tiefe, unruhige,,

ftoßenbe ©eflatter ber Sorten um ©anft ©eorg unb ©anft sJ?i-

colau§, fpracfyen Dom (Srbbeben, SBergjifirjen, mofyt aucfy Dom
jüngjlen Sage. SDic Stutzigeren meinten, e§ fei nur ein ftarfe£

©emitter. Slber aui) ba§ erfcfyien bebenfttdj genug, ©er gluß

unb ber fogenannte geuerteidj , beffen SBaffer auf unterirbifdjen

Sßegen augenbticf(id) jebem Steile ber ©tabt gugeleitet merben

lonnte, maren betbe gefroren, äftandje äfften, bie ©efafjr merbe
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fcorübergeljen, 2lber fo oft fie Ijinauffaljett, bte bunfte Sftaffe

rüdte nidjt t>on ber ©teile» Qtod ©tunben nad) Mittage fyatte

fie fdjon fo geftanben; gegen äfttttetnadjt ftanb fie nodj unoer*

ärtbert fo. 9?ur fdjmerer, festen e§, mar fie gemorben unb Ijatte

fid^ tiefer Ijerabgefenft. 2Bie fottte fie aucij rüden? ba nidjt ein

leifer Suftljaudj auf ben klügeln mar ; unb folcfye Sftaffe gu jer*

ftreuen unb fortjufcfyieben, Ijätte e§ einer 2ßinb§braut beburft.

©£ fdfjtug jtoölf fcom ©anft ©eorgentfyurm. ©er lefete

©cjjlag fdfjien nidjt »erbauen ju fönnen. 2lber ba§> tiefe bn%
ttenbe ©ummen, ba§ fo lange anfielt, mar nidjt meljr ber t>er=

IjaHenbe ©lodenton. ©enn nun begann e§ ju madjfen; mie auf

taufenb klügeln tarn e§ geraufcfyt unb gefdjmollen unb flieg gor-

nig gegen bie |)äufer, bie e§ aufhalten moHten, unb futyr pfei*

fenb unb fdfyriltenb burdj jebe Deffnung, bie e§ traf; polterte im

§aufe untrer, bi£ e§ eine anbere Deffnung jum 2BieberI)erau§s

fahren fanb; riß gaben lo§ unb marf fie grimmig ju; quetfdjte

ftdj ftöljnenb gmifd^en nafyefteljenben SÄauern fyiuburdj; pfiff

mütljenb um bie ©trageneden; gerlief in taufenb Sö'däjt; fudjte

ftd) unb fcfylug Hatfdfjenb mieber jufammen in ©inen reifcenben

©trom; fufyr oon grimmiger Suft ^erab unb fyinanf; rüttelte an

allem geften; trillte mit milbfpielenbem Ringer bie öerrofteten

2BetterI;äfyne unb gähnen, unb lachte fcfyrittenb in iljr ©eädjje;

blie§ ben ©djnee t>on einem £>acfy aufs anbere, fegte tyn oon ber

©trage, jagte iljn an fteilen Stauern Ijinauf, baj$ er fcor Slngft

in aüe $enfterri£en froefy, unb mirbelte ganje tanjenbe IRiefen^

tannen au§ ©cfynee geformt öor ftd? Ijer.

©a man ein ©emitter öorau§fafy, mar 2lüe§ in ben $teU

bern geblieben, ©ie 9iatf)& unb aeäirf£*©emitternadjtma$en,

fomie bie ©pri^enmannfdfjaften maren fdjon feit ©tunben bei*

fammen. §err Sftettenmair fyatte ben ©ofyn nad) ber £aupt*

madjtftube im SRatl^aufe gefanbt, um ba feine, be§ Sftatljfcfyiefer*

bedermeifterä ©teüe ju vertreten. ©ie gmei ©efeßen fafcen bei

ben £f)urmmädjtem, ber eine ju ©anlt ©eorg, ber anbere ju

©anft SWtfolauS. ©ie übrigen SRat^Stocrltcutc unterhielten fid^

in ber 2Bad}tftube, fo gut fie lonnten. ©er SRatpbauljerr falj
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fcefümmert auf ben brütenben 2tyoüoniu§. 3)er füllte be§ greun-

be§ Sluge auf fid) gerietet unb erfyob fidj, feinen ^uftaub ju

verbergen. Sn i>em 2lugenbücf braufte ber Sturmtoinb Don

feuern in ben Süften baljer. Stuf bem 9iatpau§tfyurme fdjtug

t§> @in§. 2)er ©locfenton wimmerte in ben Rauften be§ Sturm§,

ber ifyn mit fidj fortriß in feine ttrilbe $agb. 2lpoKoniu£ trat

an ein $enfter, lüte um ju feigen, ma§ e$ brausen gebe» 2)a

tecfte eine riefige fdjmefetbtaue ,3unge ^erein
f
bäumte ftdj jitternb

gtoeimal an Ofen, SBanb unb Sftenfdjen auf unb öerfdjtang ftdj

fpur(o§ in fid) fetber. 2)er ©türm braufte fort; aber tüte er

au§ bem legten ©locfenton Don Sanft ©eorg geboren festen, fo

ertyob fid} je§t au§ feinem 33raufen etroa§, ba§ an ©etoatt fiefy

fo riefig über ifyn emporreefte, toie fein Sraufen über ben ©ioefen-

ton. (Sine unficfytbare SBelt festen in ben Süften ju zertrümmern.

2)er (Sturm braufte unb pfiff toie mit ber 2Butfy be§ £iger§,

ba§ er nidjt Dermalen fonnte, toa§> er paefte; ba§> tiefe majeftä*

tifcfye Stoßen, baZ tfyn überbröfynte, toar ba% ©ebrütt be§ Sömen,

ber ben guß auf bem $einbe fjat, ber triump^irenbe 2lu£brucf

ber in ber Xfyat gefättigten $raft.

„3)a§ f)at eingefdjtagen," fagte einer. 2tpoHontu§ backte:

toemt e§ in ben £fyurm ferlüge Don Sanft ©eorg, bort in bie

Sücfe unb td) müßte hinauf unb e£ fdjtüge groei unb — @r
fonnte nid^t ausbeuten, ©in §ülfegefcfyrei, ein ^euerruf erfdtjoü

burd) (Sturm unb £)onner. „@§ §at eingefdjtagen," fcfyrie.eä

braußen auf ber (Straße. „(S§ f)at in ben £fyurm Don Sanft

©eorg gefd? lagen. $ort naefy Sanft ©eorg! So! §ülfe! feuerjo!

Stuf Sanft ©eorg! So! geuerjo auf bem Zijuxm üon Sanft

©eorg!" §örner bliefen, Srommetn wirbelten baretn. Unb

immer ber Sturm unb ©onner auf SDonner. ®ann rief e§:

„2Bo ift ber 9?ettenmair? $ann (Siner Reifen, i{F§ ber Letten-

mair! So! feuerjo! 2luf Sanft ©eorg! 2>er 9?ettenmair! 2Bo

ift ber 9?ettenmair? So! geuerjo! 2luf bem Jfyurm gu Sanft

©eorg!"

2)er 33auljerr fal) 2lpoßoniu§ erbleichen, feine ©eftatt nod)

tiefer in fidt> ^ufammenftnfen, al§ feitfyer. „2Bo ift ber Letten*

Subtoig, 3tüi]^en £unmel unb <£rbe. 13
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rttatr ?" rief e§ mieber brausen. 3)a fd)(ug eine bunfte 9Jötf)e

über feine bleiben äBangen unb feine fdjtanfe ©eftatt richtete

ficfy Ijod) auf. ©r fnöpfte fidj rafdj ein, 30g ben Giemen feiner

2ttüfce feft unter bem $inn. ,,23letb' id), fagte er ju bem Sau*

Ijerm, inbem er ftd) jum ©eljen manbte, „fo benft an meinen

23ater, an meinet 33ruber§ 2Beib unb feine $inber." 2)er 93au*

Ijerr mar betroffen. 5Da§ ,,33leib' id)" beä jungen 9ftanne§ Hang

mie: „%d) merbe bleiben." ©ine Slfynung tarn bem greunbe,

Ijier fei ©tma§, ma§ mit bem ©eelenleiben Slpottoniu^ gufam=

menljänge. Slber ber Sluäbrucf feinet ©efid)te§ Ijatte ntd)t§ mefyr

üon bem Seiben; er mar meber angfttidj nodj mitb. 2)urd)

©orge unb ©djrecfen fyinburdj füllte ber macfere Wann etmag

mie freubige «goffnung. ©£ mar ber alte Slpottomu§ mieber, ber

Dor iljm ftanb. 2)a3 mar gang bie ruhige, befdjeibene ©nt*

fdjtoffenljeit mieber, bie iljn beim erften Slnblict ben jungen äftann

gemonnen fjatte. „SBenn er fo bliebe!" backte ber 23auljerr. @r
Ijatte nidjt Qüt, etma§ ju ermiebern. ©r brücfte i^m bie £anb.

2lf>ottoniu§ empfanb 3ltte§, mag ber ^änbebrucf fagen moßte.

äöie ein äftitteib 30g e§ über fein ©efidjt Ijin mit bem macfern

Sitten, mie äftipiüigung, ba§ er bem brauen Sitten ©djmerä ge*

madjt, unb i^m nodj meljr ©djmerg machen motten, ©r fagte

mit feinem alten Säbeln: „Sluf foldje $ätte bin tdj immer bereit

Slber e§ gilt (Site. Sluf frofyeS SBieberfeljen!" ©er fdjnettere

SlpottoniuS mar bem 23aul?erm balb au§ ben Singen. Sluf bem

gangen äöege nadj ©anft ©eorg, unter bem ©efdjrei, ben £ör*

nem unb trommeln , ©türm unb ©onner, fagte ber 33aufyerr

immer t>or ftdj Ijin: „©ntmeber fefye idj ben braöen jungen nie

mieber, ober er ift gefunb, menn idj ifyn mieberfefje." ©r legte

ftdj nidjt 9ted)enfcfyaft ah, mie er gu Diefer Uebergeugung fam.

$ätf er'§ aud) fonft gekonnt, e3 mar nidjt $eit bagu. ©eine
v
$flid)t al§ Statpbau^err verlangte ben gangen 3Wann.

3)er 9Juf: „Sftettenmair! 2Bo ift ber üftettenmair?" tönte bem

(berufenen auf feinem SBege nadj ©an!t ©eorg entgegen unb

flang hinter iljm Ijer. £)a§ Vertrauen feiner Mitbürger mecfte

ba£ ©efüljt feinet 2BertIje§ mteber in i^m auf. 3113 er, au$
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ber ^rembe gurüdffefjrenb, bie ^etmat^ftabt t>or fidj liegen fal),

fjatte er fidE> il)r unb iljrem SMenjie gelobt. üftun burfte e§ fidfj

geigen, tüte ernft gemeint fein ©elübbe mar. ©r überfamt in

©ebanfen bie möglichen ©eftalten ber ©efafyr, unb mie er tyntn

begegnen fbnnte. ©ine @pri|e ftanb bereit im £)ad)gebälf, Saldier

lagen babei, um bamit, in Sßaffer getauft, bie gefäfjrbeten

©teilen jn fdf)ü§en. 35er ©efelle mar angemiefen, §eiße§ 2öaffer

bereit ju galten. £>ar ©ebälfe Ijatte er überall burd} Seitern

üerbunben. 3um erftenmale feit feiner §eimfunft oon 23rambadfy

mar er mieber mit ganzer (Seele bei ©inem Sßerfe. 33or ber

mirfticijen %lofy unb i^en Sluforberungen traten bie ©ebilbe

feme§ SrütenS tüte oerfdjmimmenbe ©chatten jurücf. ©ie ganje

alte 2Btrfung§freubigfeit unb ©pannfraft mar mieber Ijeraufge*

rufen, ba% ©efü^l ber ©rleicfjterung ertöte fie nod). Wlit @e=

banfen fann man ©ebanfen mibertegen, gegen ©efüljle finb fie

eine fdjmadfye SBaffe. SSergebenS fafy fein ©eift ben rettenben

333eg; er mar in ber allgemeinen ©rfcfylaffung mit erfranft 3eßt

mar ein ftarfcrcS gefwtbeS ©efüfyt gegen bie ftarfen franfen ©e-

füfyle aufgeglüht nnb ^atte fie in feiner Stamme »ergebt @r
mu§te, ofyne befonber§ baran ju benfen, er Ijatte ben rettenben

©ntfdjlufs gefunben, unb biefer mar bie OueHe feinet erneuten

SDafetnS. ©r mu£te, er mirb ntdjt fdjminbeln, unb blieb er bocfy,

fo fiel er feiner *ßflidjt jum Opfer unb feiner ©dfjulb, unb ©Ott

unb bie 2)anfbarfeit ber ©tabt traten ftatt feiner in ba§ ©e-

lübbe ber ©einen eiu.

2)er *ßlafc um Sanft ©eorg mar mit SJfenfdjen angefüllt,

bie alle ooH Slngjl nacfy bem S^urmbadje fjinauf faljem £)er

ungeheure alte 33au (tanb mie ein geß fo beut Äampf, ben

Slt£e§fyelle mit ber alten 9?adfyt unermüblicjj um ifyn fämpfte.

3e§t umfcblangen i^n taufenb fyaftige glü^enbe 2Irme mit foldfjer

fflaijt, bafc er felber aufzuglühen fdjteir unter t^rer ©lutl); mie

eine Sranbung lief§ an ifym hinauf unb jifirjte gebrochen ju=

rücf , bann fdjlug bie bunfle fjlutlj ber SRadjt mieber über i^m

jufammen. ©ben fo oft tantytz bie Stenge aneinanber gebrängter

bleicher ©eficfyter auf um feinen ^uß unb fanf mieber üt'8 £>unfel

13*
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jurücf. ®er ©türm riß bie ©teljenben an §üten unb ÜRäntcIn

imb fdjlug mit eigenen unb fremben paaren unb Äleiberjipfeln

naä) tfynen, unb marf (ie mit feinem ©djneegeriefet, ba§ in bem

©djetn ber 33ti£e mie glüfyenber gunfenregen an ifynen fyemie*

berftäubte, al§> mollte er fte'S büßen laffen, i>a% er üergebüd} an

ben fteinernen Stippen ftc^ munb ftteß. Unb tüte bie äÄenfdjen

Jbatb erfd^tenen, balb Derfdjmanben, fo mürbe ifyr oermirrteä

3)urdjeinanberreben immer mieber Dom ©türm unb Dom ©onner

überbrauft unb überrollt.

2)a rief ©iner, fidj felbft tröftenb: „e§ ift ein falter ©cfytag

gemefen. äBan fiefjt ja nidjt§." ©in anberer meinte, bie stamme
ton bem ©djlag lönne nodj au§brecfyen. (Sin 2)rttter mürbe

^ornig; er nafjm ben ©inmanb mie einen SBunfdj, ber ©djlag

jnöge ntd^t ein lalter gemefen fein, unb bie flamme nocfy au§=

Jbredjen. ©r fyattt ftd) fdjon getrßftet, unb rädjte ftcfy für bie

Unruhe, bie ber ©inmanb mieber neu in iljm erregte. $iele

fafyen, Dor 3lngft unb fiälte gitternd mit ben gebtenbeten Stugen

ftumpf in bie §öl)e, unb mußten nidjt meljr, marum. §unbert

©timmen festen bagegen au§einanber, meld(je§ UnglüdE bie ©tabt

betreffen lönne, ja betreffen muffe, menn ber ©dblag fein faltet

mar. ©tner fpradj oon ber Sftatur ber ©d^iefer, mie ,fie im

iöranbe fd^meljen unb al§ brennenbe ©dfylacfen ftraßenmeit burdj

bie Suft fliegenb fdjon oft einen begtnnenben S3ranb im Slugen-

Jblicf über eine ganje ©tabt verbreitet Ratten. Slnbere flagten, mie

ber ©türm einen möglichen 53ranb begünftige, unb baß fein

JZÖaffer jum Söffen fcorfyanben fei. Sftod) Rubere: unb mare

toeltytä üorljanben, fo mürbe e§ üor ber Äältc in ben ©prigen

unb ©cfyläudjen gefrieren. SDtc äfteiften [teilten in angftooüer

33erebtfamfeit ben ©ang bar, ben ber 33ranb nehmen mürbe,

©türjte ba£ brennenbe ©adjgebatf, fo trieb t§> ber ©türm bafyin,

mo eine biegte ^aufermaffe faft an ben Stljurm ftieß. §ier mar

bie feurgefäfyrlicfyfte ©teile ber ganjen ©tabt. .galjllofe ^öljerne

©mportauben in engen |)öfen, bretterne ©adjgiebel, fdjinbelnge^

beefte ©puppen, SlttcS fo jufammengepreßt, ia^ nirgenb§ eine

@prt£e hineinzubringen, nirgenb£ eine Söfdjmannfcfyaft mit ©r=
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folg an^ufteüen mar. Stfirjtc ba§ brennenbe ©acJ)gebälfe, mte

nidjt anber§ möglich mar, nad) biefer «Seite, fo mar ba§ gange

Stabtoiertel, ba§ oor bem SBinbe lag, hü bem Sturm unb»

SBaffermangel unrettbar oerloren. 3)iefe 2Iu§emcmberfefcungett

brauten 2lengftlidjere fo au§ ber Raffung, ba§ jeber neue 33fi&

t^nen atö bte au§bredjenbe flamme erfaßten. 3)aß 3e^ er nur

eine Seite ber £f)urmbacfyfläd)e überfein tonnte, begünfttgte bte

gortpflangung be§ ^rrtfyumg. @§ mar munbertid), aber man
fyörte nun oon allen Seiten jugletd) ba§ ©efdjret: „2öo? 2£o?

Sturm unb 3)onner oer^inberten bte SSerftänbigung. $eber

moKte felbft feiert; fo entftanb ein mitbe§ ©ebränge.

,,2Bo fjat e§ fyingefdjlagcn?" fragte 2tpoüoniu§, ber eben

£aljer fam. „„^n bie Seite nad) 33rambad) ju/,J1 antmorteten

üiele Stimmen. 3lpottoniu§ machte fidj 33a^n burd) bie TOenge*

WH großen Stritten eilte er bie S^urmtreppe hinauf. @r mar

ben fangfamern Begleitern um eine gute Strede oorau§. Cben

fragte er oergeben§. 3)ie Stürmer» leute meinten, e§ muffe ein

falter Sdjfag gemefen fein, unb maren boefy im Begriff, if^re

beften Sachen gufammenguraffen, um oom Sturme ju fliegen.

sJJur ber @efeü, ben er am Cfen befd^äfttgt fanb, Befaß nodj

gaffung. 2[poßoniu§ eilte mit ?aternen nad) bem ©adjgebälf,,

um fie ha aufzuhängen. SDte 2eitertreppe gitterte nid)t mefyr

unter feinen güßen; er mar ju eilg, ba§ ju bemerfen. %nr\m

am £)adjgebätfe mürbe 2fpolIoniu§ feine Spur oon einem be-

ginnenben Branbe gemafyr. SBeber ber Scfymefefgerud}, ber einen

(Sinfd)Iag bejeid^net, nod) gemöl)nlicj)er Viani) mar ju bemerfen.

#poHoniu§ fjerte feine Begleiter auf ber Sreppe. ©r rief ifjnen.

$u, er fei ^ier. 3n bem 31ugenblicf gudte e§ blau ju allen

S^urmlufen herein unb unmittelbar barauf rüttelte ein praffeln*

ber Bonner an bem Jljurm. §lpoüoniu§ ftanb erft mie betäubt.

feättz er nidf^t unmiHfürli^ nadj einem Batfen gegriffen, er märe

umgefallen oon ber (Srfdjütterung. ©in bider Scfymefefqualm

benahm i^m ben 2ltl)em. ©r fprang naef) ber näd)ften £)acf)^

lufe, um frifdje £uft ju fdjöpfen. 3>ie SBerfteute, bem Silage

ferner, maren nidjt betäubt morben, aber oor Sdjreden auf ben.
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oberften £reppenftufen fielen geblieben.
„ herauf!" rief üjnen

SlpottoniuS ju. ©djnell baS SBaffer! bie ©prtfce! $n biefe

©eitc mufj eS gefdjlagen Ijaben, Don ba tarn guftbrucf unb ©d)me=

fetgerudj. ©d^neU mit äBaffer unb ©prifce an ik 2luSfal)rtfjür."

2)er Zimmermeifter rief, fdjon auf ber Seitertreppe, fyuftenb:

„„aber ber ®ampf!"" „9?ur fdjnetU" entgegnete SlpoHoniuS.

„2)ie 2luSfal)rtf)ür mtrb mefjr Suft geben, als unS lieb ift."

®er äftaurer unb ber ©djomfteinfeger folgten bem Zimmermann,

ber ik ©djtäud^e trug, fo fdjnett als möglidj, mit ber ©prifce

bie Seitertreppe hinauf. SDte Slnbern brauten ©imer falten, ber

©efeö einen STopf feigen äBafferS, um burdj ^ugtegett baS ©e=

frieren gu t>er^inbern.

3n folgen 2lugenblicfen l)at, mer 9tu^e jeigt, baS Vertrauen,

unb bem gefaßten S^ätigen unterorbnen ftdj bie Slnbern o^ne

$rage. ©er äkettermeg nacfy ber StuSfafyrtfyüre mar fdjmal:

burd) bie üerftänbige 2lnorbnung SlpoHoniuS' fanb bennodj 2tßeS

im 21ugenblicfe feinen ^ßtafc. 3unäd^ft SlpolloniuS nadj ber SE^üre

ftanb ber Zimmermann, bann bie ©pri£e, bann ber äftaurer.

3)ic ©prifee mar fo gemenbet, ba$ bie beiben Scanner bie 3)rud=

ftangen üor ftdj fjatten. Qtoei ftar ^e Männer konnten baS £>rud>

mer? bebienen. hinter bem äftaurer ftanb ber ©djieferbecferge^

fette, um über beffen ©djulter, fo oft eS nötfyig, &on bem Reißen

äBaffer ausgießen. Inbere betrieben beS ©efetten üorljerigeS

©efdjäft; fie f^moljen ©djnee unb ©iS, unb behielten baS ge^

monnene äBaffer in ber gezeigten Jfyürmerftube, bamit eS nidjt

toieber gu ©ife fror. Slnbere maren bereit, als ^träger gtoifdjen

©adfjftuljl unb £Ijürmerftube gu bienen, unb bilbeten eine 2lrt

©palier. äBäljrenb 2lpoüoniuS mit rafdjen äBorten unb SBinfen

ben $lan biefer ©efdjäftSorbnung bem Zimmermann unb Sftaurer

mitteilte, bie ifyn bann in SluSfüljrung brauten, fyatte er bie

©arfjleiter fdjon in ber Steckten unb griff mit ber Sinlen nadj

bem Siegel ber 2luSfal>rtIjür, 3)ie Seute Ratten bie befte £off*

nung; aber als burcfy bie geöffnete £ljür ber ©türm fyineinpfiff,

bem Zimmermann bie äftüfce oom Äopfe riß unb Waffen feinen

©cfyneeftaubS gegen baS ©ebätfe marf unb Ijeutenb unb rüttelnb
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ben ©acfyftufyt auf* unb abpolterte mtb 8R| auf ölig btenbenb

burdb bie bunfle Deffmmg brad}, ba toottte ber 9J?ut^tgfte bie

£anb t»on bem cergebtid)en 2öer?e abjte^en. 2tpottontu§ mufcte

ftd) mit bem SRücfen gegen bte ©fyüre festen, um atljmen ju

fönnem ©ann, beibe §anbflädjen gegen bte SSerfdfyalung ober*

fyalb ber ©pre geftemmt, bog er ben Sopf jurücf, um an ber

äugern ©acfyfläcfye fytnaufgufefyen. „9?odj ift gu retten/' rief er

angeftrengt, bamit bie Seute t>or bem ©türm unb bem ununter*

brocfyenen Stoßen be§ ©onnerä if)n üerfte^en fonntem ©r ergriff

ba% $iol)x be§ fürgeften ©d)lauc§e§, beffen untere^ @nbe ber ^immer^

mann einfcfyraubenb an ber ©pige befeftigte, unb toanb fid) ben obern

ST^etl um ben Seib, „äßenn id) jmeimal fyintereinanber ben ©djtaud)

anjte^e, brücft lo§, 9J?etfter, mir retten bte $irdje, meüeicfyt bie

©tabt!" ©ie redete §anb gegen bte SSerfd^alung geftemmt, bog

er fidj au§ ber 2lu§fa^rt^ür ; in ber linfen I^telt er bte leiste

©adjleiter frei fyinauS, um fte an bem nacfyften ©acfyljafen über

ber Satire anhängen. ©en SßerHeuten festen ba§ unmöglich

©er ©türm mußte bie Seiter in bie Stifte reiben unb — nur

gu möglidj tüar'ä, er riß ben 9Jfann mit @§ tarn SlpottoniuS

gu ftatten, baß ber 2öinb bie Setter gegen bie ©adjflädje brücfte.

2ln Sidjt fehlte e§ nid)t, ben «gafen ju finben; aber ber ©cfynee*

ftaub, ber bagtmfdjen wirbelte unb, Dorn ©ad)e fyerabrollenb , in

feine Singen fcfytug, mar fjinberlicfy. ©emtod) füllte er, bie Seiter

Ijing feft. 3eit mar titelt gu vertieren; er fdjmang fidj fyinauS.

(Sr mußte fiel) me^r ber Äraft unb ©idjerfyeit feiner §änöc unb

Slrme Dertrauen, al§ bem fiebern ©ritt feiner ^üfo, als er fytn^

aufflomm; benn ber ©türm fRäufelte bie Seiter fammt bem

äftann mie eine ©locfe I)in unb Ijer. Oben, feittoärte über ber

erften ©proffe ber Seiter, Rupften bläultdje stammen mit gelben

©pifcen unter ber Sude unb letften unter ben 5Ränbern ber ©djiefer

fyeroor. ^mei guß tief unter ber Sücfe Ijatte ber SJKfc fyinein*

gefcfylagen. 33or einer ©tunbe nod? mar er fcor bem ©ebanfen

ber bloßen äWögltdjfett erfdjrocfen, ^ier^er lärmte ber SBlifc fdjta*

gen unb er muffe herauf — eine Steige bunller, töbtlidjer gie*

bergebtlbe Ratten ftd) baran gefd^loffen —
- je|t mar Sitten ge*
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fd)efyen, mie er ftdj'§ Corwin nur gebaut; aber bte Surfe mar
ifjm mie jebe anbere ©teile be§ £tjurmbad}§, fc^mtnbetto§ ftanb

er auf ber Setter unb nur (Stn frtfd^e^ tapfere^ ©efüfyt erfüllte

ifyn: ber 2)rang, Don Ätrcfye unb ©tabt bte broljenbe ©efafyr

ju menben. 3ä, etma§, ma§ t^m bte bunfle fjurdjt burcfy ©orge

erl?öf)t Ijatte, ermie§ fid) nun fogar at£ Ijeilootl unb gtürftidj.

@r erfannte, nur baZ SBaffer , metdjeS bte Surfe modjentang ge*

fdjlurft, unb ba§ nun im ^jotje gefroren, tieß bte Stamme ntd)t

fo fdjneB überljanb nehmen, at§ oljne bie§ §inberniß gefc^e^en

märe. 2)er 9iaum, ben ber 23ranb bi§ je£t einnahm, mar ein

Heiner, ©er ^roft in ber Serfdjatung marf bte Ijartnärfig immer

mteberfe^renben ppfenben Stammten lange jurürf, efye fie btei*

benb einmurjeln unb t>on bem Söurjetpunfte au§ meiter freffen

fonnten. §atten. fte fidj einmal ju einer großen flamme öereU

nigt unb biefe ben burdj fjfrofl gefeiten 9faum unter ber Surfe

überfdjritten, bann mußte ber 33ranb batb riefig über bie J^urm*

fptfce f)inau§madjfen, unb bie Äirdje unb ötelletd^t bte ©tabt er-

lag ber vereinten ©ematt oon Reiter unb ©türm, ©r falj, nodj

mar ju retten; unb er braudjte bie Äraft, bie tljm biefer ©e-

banfe gab. 5Die Seiter fdjaufetfe ntdjt meljr bto§ herüber unb

hinüber, fie mud)tete äugleid) auf unb ab. äßa§ mar ba$? SBenn

ber ©adjbatfen lorfer mar, — aber er mußte, ba% fonnte nidjt

fein — biefe Semegung mar unmöglich. 2lber bie Seiter Ijing

ja gar nidjt an bem §afen; er ^atte fie an ein §ert>orfprtngen-

be§ ©idjenbtatt ber 331ed)Deräierung angehängt, nafye an einem

ber 33efeftigung§punlte; aber ha% anbere Snbe be§ ©uirtanben-

ftüdfS, an bem bie Seiter Ijing, mar ba§, metdje£ er ju befeftigen

Dergeffen Ijatte. ©ein ©emicfyt murf)tete an bem ©türfe unb 30g

e§ mit ber Seiter immer meljr Ijerab unb bog bie ©eite nadj

&orn, an bie er bie Seiter gelängt. 9?odj einen goß tiefer, unb

baZ Statt lag magrerf)t unb bie Seiter glitt üon bem blatte Ijerab

unb mit ifym hinunter in bie ungeheure £iefe. %e%t mußte ftdj

fein neugemonnener Seben§mut!j bemäljren unb er tl)at'§. ©edj£

3oH meit neben bem Statte mar ber §a!en. 9?od) brei leiste

©dritte bie fdjmanfenbe Seiter Ijinauf unb er faßte mit ber
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linfen «ganb ben £afen, §ielt ftcij feft baran unb f)ob bie Setter

mit ber redeten ton bem 23fatt herüber an ben §afen. ©ie

^tng. 3)ie linfe ließ ben £afen unb faßte neben ber redeten

bte Seiterfproffe; bie Süge folgten; er ftanb mieber auf ber Setter*

Unb jefct begannen fdjon bte Schiefer unter ber Surfe ju glühen;

nidfyt lang unb fte roßten fid^ fdfymeljenb, unb bte brennenbett

©djfacfen trugen baZ 3Serberben ftiegenb metter. 2lpot(oniu§ jog

bte Älaue au§ beut ©ürtet; menig ©töße mit bem 2Berfjeug^

unb bie ©djiefer fielen abgestreift in bie Siefe. 9?un überfaf)

er beutlidj ben geringen Umfang ber brennenben $täd)e; feine

,3nt>erfid)t trmd)§. 3met 3^9 e an *>em ©cfyfaud), unb bie ©prt§e

begann ju mirfen, ©r fyielt ba§ 9?of)r erft gegen bie Sücfe, um
bie 33erfd)a(ung oberhalb be§ S3ranbe§ nod) gefdfjicfter jum 2BU

berftanbe ju machen* 3)te ©prtge bemie§ fidf) fräftig; mo ifyr

©traf)! unter ben 3tanb ber ©cfyiefer fidj einhängte ,
fplittertert

biefe fradfyenb t>on ben Nägeln. ®ie flammen be§ 33ranbe§.

fnifterten unb Rupften ^ornig unter bem fyerabfließenben Söaffer;

erft bem unmittelbar gegen fte gerichteten ©traljt gelang e§, unb

a\xi) biefem mefyr burefy feine erftiefenbe @emalt al§ burd) bie

Sftatur feinet ©toffeS, bie fjartnädfigen ju begmtngen.

3)ie Sranbflädje lag fcfymarj üor tfym, bem ©traf)l ber

©pri^e antwortete fein ^ifcfyen meljr. ®a raffelte ba§ ©etriebe

ber Uljr tief unter Hjttfc ©§ fdjlug $xot\. Qrvti ©daläge! gmei!

Unb er ftanb unb er ftürjte nidjt! 2öie anber§ mar e§ nun in

ber 2Birf lief) feit gefommen, a(3 bie fiebertfdjen Sl^nungen gebrofjt!

2Benn er oben mar, ba fdjlug e§ Qtvti, ba paefte i^n ber

©cfyminbel unb riß if)n Ijinab, eine bunfle ©dfyulb ju büßen,

£)a3 Ratten iljm feine ferneren machen träume gezeigt Unb er

ftanb bodj mirflidj oben, unb bie Seiter fdjmanfte im ©turnte,

©d£)neeftanb ummirbette ifjn, 231i§e umjucften i^n; mit jebem

flammte bie ©dEjneebecfe ber £)äd}er, ber 33erge, be3 £f;at§, bte

ganje ©egenb in (Siner Ungeheuern flamme auf, unb nun fdjtug'S

$mei unter iljm, bie ©lodentöne beulten, Dorn ©türme gejerrt

I)inau§ in ben 2lufruljr, unb er ftanb, er ftanb fd)minbeHo§ , er

ftürgte ntdjt @r mußte, feine ©djulb lag auf tljm; er Ijatte
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feine s
ßflidjt getfyan, mo £aufenbe fte nidjt getfyan Ratten; er

fyatte bie ©tabt, an ber er mit ganjer ©eele fytng, er allein, t»on

ber furdjtbarften ©efat>r befreit Slber aller ©tolj biefe§ ®e*

banfen§ mar in biefer ©eele nur ein 3)anfgebet. (Sr badete,

nidjt an iit SRenfdjen, bie tyn greifen mürben, nur an bte äften*

fdjen, bte nun mieber aufatmen burften, an ba§ ©lenb, ba§

fcerfyütet, an ba§ ©lud, melcfyeS erhalten mar, Unb er füllte

felbft nad) Sftonben mieber, ma§ frei aufatmen Reifet SDtefe

9?adjt t)atte ja audj ifym bte Suft mieber gebraut. äftit 3*eu*

bigfeit erinnerte er ftdj jefet mieber an ba§ 2Bort, ba§ er ftdj

gegeben, SÄenfdjen mie 2lj)oHoniu§ tjl'3 ber fyödjfte ©egen einer

brauen £Ijat, baß fie ftdj geftärft fügten ju neuem brauen £Ijun.

©ie 9J?enge unten fdjrie nodfj immer 2Bo? 3Bo? unb brängte

fid} burcfyeinanber, al§ ber jmeite (Sinfdjlag gefd^a^. 2We£ ftanb

einen 3iugenbticf &on ©djrecfen gelähmt „@ott fei 3)anl! e£

mar mieber falt!" rief eine ©timme, „„ Sftein! 5Wein! baSmal

brennt^! ©rbarme fidj ©Ott!"" entgegneten 2lnbere, fdjarfe

Slugen faljen, menn gumeilen jmifdjen ben Stilen ©unfel ein-

trat, bte Weinen Stammen mie Sidjtercfaen über bie ©djiefer

Rupfen, ©ie fugten ftdj unb lobten, menn fie fid) fanben,

äuefenb in eine größere flamme gufammen auf; bann flogen

fie ftdj tanjenb unb fd) lugen mieber gufammen. ©er ©türm bog

unb behüte ftd) Ijin unb l?er; jumeilen fdjienen fie ju fcerlöfdjen,

bann güngelten fie nodj ^öf)er auf al§ üorljitt- ©ie muffen,

ba% falj man; aber rafdj mar ifyr 2Bad)§tfyum nid&t. SSiel fQueller

itnb gemaltiger fdjmoH ba£ neue feuerjo burdj bie ganje ©tabt

3n angftDoÜer Spannung bohrten fiefy alle 33licfe auf ber flehten

©teile fefi „Sefct #ülfe, unb e3 ift nod) ju t)erlöfdf)en!" Unb

lieber Hang angftöoH ber 9faf: „SMtenmair! 2Bo ift S^etten^

mair?" burd) ©türm unb ©onner. (Sine Stimme rief: „@r

ift auf bem iljiurm." 3lüe ©emütljer füllten ba§ mie eine 33e*

rufytgung. Unb bie meiften fannten ifyn nidjt, felbft bie meiften

unter ben 3fttfern. Unb bie iljn nidjt fannten, fdjrteen am lau-

teften, $n Slugenblidfen allgemeiner ^ülflofigfeit flammert ftcfy

bie ätfenge an einen -Warnen, an ein blo§e£ 2Bort ©in £Ijeit
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fdjiebt barmt bte 2tnforberungen be§ ©emiffen§ ju eigenem äftüfyen,

ju eigenem 2Bagniß üon fid); nnb biefe finb'§, bie bem Reifer,

l)at er nidjt geholfen , bann unbarmherzig nachrechnen, ma§ er

getljan nnb ma§ er nidjt getrau. 35ie 2lnbern finb frofy, täufdfyen

(ie ftd^ nnr über ben nädfjften Slugenblid: ^trttüeg* „2Ba§ fott

er?" rief (giner. ,,„£etfen! Letten!"" riefen 2lnbere. „Unb

menn er $lüget ^ätte, in bem ©türm magf§ Seiner." ,,„2)er

ftettenmair gemi§!"" 3m tiefften <£>er;$en äugten auc
fy

bit 2$ er?

trauenbften, er mirb'3 nid^t magern 2) er @eban!e, baf; bie Stamme

nodj gelöfdfyt merben fonnte, menn fie nnr jugänglicfy mar, machte

bie allgemeine @mpfinbung peinlicher, ba er bie ftumpfe ©rgebung

fyinberte, moju bie unauämetcfylidje 9?otfy mit milber §ärte jmingt

%l% bie 2lu§fafyrtljür fid) öffnete nnb bie fyerauägetyaltene Seiter

fidjtbar mürbe, aU e§ fdjien, e§ magt e§ bennodE) Siner, mirfte

ba§ fo erfdfyrecfenb, ate ber ©tnfcfylag felbfi Unb bte Seiter fying

nnb fdjaufelte Ijodj oben mit bem Spanne, ber baran fyinauf*

Homm, üon ©cfynee ummirbelt, t>on 23li§en nmjnrft; bie Seiter

hinauf, bie mie au£ einem Span gefdjnitten fdnen, nnb mie eine

©todfe mit iljm fdjaufette, in ber entfefclicfyen $of)t. $eber Sttfyem

ftocfte. 2lu§ ^nnberten ber üerfd)tebenften ©efidfyter ftarrte ber=

fetbe 2lu£brudf nadj bem Spanne fyinauf. Seiner glanbte an ba§

2öagni§, nnb fie faljen ben 2Bagenben bodj). ©3 mar mie ®U
ma§, ba$ ein £ranm märe nnb bod) Söirfticfyfeit gugletdj. Seiner

glanbte e§, nnb bod) ftanb jeber (Sinjetne felbft auf ber Seiter,

unb unter ifym fdjaufette ber leiste ©pan im ©türm unb 33ti§

unb S)onner fyod} gmifdfyen §immet unb (£rbe. Unb fte ftanben

bodj and) mieber unten auf ber feften @rbe unb fallen nur fyin=

auf; unb bodj, menn ber üftamt flürjte, bann maren fte'§, bie

ftürjtem S)ie fflmtyw unten auf ber feften ©rbe gelten ftd)

frampfljaft an iljren eigenen Rauben, an ifyren ©töcfen, i^ren

Steilem an, um nicfyt ^erab^uftürjen üon ber entfestigen £i%.

©o ftanben fie fidler unb fingen boc^ äugteid) über bem 2lb*

grunbe be3 £obe§, Jahrelang, ein Seben lang, benn bie bergan*

genfyeit mar nidjt gemefen; unb bodj mar'§ nur ein Slugenbticf,

feit fie oben fingen, ©ie »ergaben bie ©efafyr ber ©tabt, iljre
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eigene über ber ©efaljr be§ 9ftenfd)en ha oben, bie ja bodj if)re

eigene mar. ©ie faljen, ber 93ranb mar getilgt, bie ®efaljr ber

©tabt vorüber; fie triften eg tr>te in einem Srautne, mo man
mei§, man träumt; eg mar ein bloßer ©ebanfe otjne tebenbigen

SnEjalt. @rft, alg ber äftann bie Leiter Ijerabgeflommen, in ber

SfaSfatyrt^fir üerfdfymunben mar, unb bie Seiter fidj nadjgejogen

Ijatte, erft alg fie nidfjt meljr oben fingen, a(g fie fidj nidjt mefyr

an ben eigenen Rauben, ©töcfen unb Kleibern feftfyatten mußten;

ha erft fämpfte bie Semunberung mit ber 2tngft, ba erft erfüllte

ber %ubtl: ,„gu, bra&er $unge!" in bem Slngftruf: „er ift Der*

laren!" ©ine attergjitternbe ©timme begann ju fingen; „Wun

bautet 2lfie ©Ott" 2llg ber alte Sftann an bie £eile !am: „ber

ung behütet Ijat," ba erft ftanb 2Weg fcor iljrer ©eete, mag fie

oerüeren tonnten unb mag tfynen gerettet mar. ®ie frembeften

Sftenfdjen fielen fic£> in bie 2lrme, (Siner umfdjlang in bem Sin-

bem bie Sieben, bie er verlieren tonnte, bie ifjm gerettet maren.

2lUe ftimmten ein in hen ©efang, unb bie Jone beg 2)anfeg

fdfjmoHen burdj bie gange ©tabt, über ©tragen unb ^ßtä|e, mo
Sftenfctjen ftanben, bie gefürchtet Ratten, unb brangen in bie Käu-

fer hinein big in bag innerfte ©emadj, unb ftiegen big in bie

Ijödjfte 23obentammer ^inaüf. ©er tränte in feinem einfamen

33ett, bag 2llter in bem ©tuljl, mo^in eg bie ©dEjmädje gebannt

Ijielt, fang üon ferne mit; Äinber fangen mit, bie bag Sieb nidjt

fcerftanben unb bie ©efafyr, bie abgemenbet mar* 3)te gange

<Staht mar eine einzige große $irdje, unb ©türm unb S)onner

bie riefige Orgel barin. Unb mieber er^ob fxc£> ber 9Juf: „©er

Sftettenmair! 2Bo ift ber 9?ettenmair? 2Bo ift ber Reifer? 2Bo

i% ber fetter? 2Bo ift ber füllte 3unge? 2Bo ift ber braue

9)?ann?" ©türm unb ©emitter maren fcergeffen. TOeg ftürjte

burdjemanber, ben (berufenen fudjenb; ber £fyurm üon ©anft

©eorg mürbe geftürmt S)en ©ud^enben fam ber Zimmermann

entgegen unb fagte, ber JJettenmair Ijabe fid) einen Siugenblicf

im J^ürmerftübc^en jur 9?ufye gelegt -Kun brangen fie in ben

Zimmermann, er fei bodfy nidjt befdjäbigt? ©eine ©efunbfyeit

I)abe boci) nidfyt gelitten? 2>er Zimmermeifter fonnte nidfytg fagen,
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als bafc Sftettenmatr mefyr getrau fyabe, al§ ein 9Äenfdj im ge*

toofynlidjen Sauf bcr £)inge ju tljun im ©tanbe fei. Set folgert

©elegenfyetten, toie bit Rettung I^eute, fei ber 3D?ettfdj ein an=

berer; fyintennadj erftautte er feiber über bie Gräfte, bie er ge*

fyabt 2lber e§ bejahe ftd) 2llle§. S^ — bert ^tmmermeifter —
foUe e§ nidjt tmmbern, fd^tiefe 9?ettenmair nad) ber gehabten

Slnftrengung brei Sage unb brei S^äd^te „in Sinem IRitt" Ijin*

iereinanber fort. SDtc Seute fdjienen bereit, fo lange auf ben

Streppen ju märten, um ben Sraoen nur gteidj nacfy feinem ©r=

toadjen ju fefyen. Unterbefc Ijatte ein angefeljener dJlann auf

bem na^en SMarltplafce eine ©elbfammlung begonnen. @efe

lofyne freiließ fold) ein £fyun nidjt, alz ber Sraüe Ijeut beriefen;

aber man !önne tym menigftenS geigen, man toiffe, toas man

ifym gu banfen §abe. 3n ber ©timmung be§ SlugenblicfS , bie

in jebem ©ingelnen nüeberflang, liefen fogar anerfannte ©etj^älfe

Ijafiig fyeim, iljren Seitrag gu I)olen, unbefümmert barum, ia%

fie e§ eine ©tunbe fpater reuen würbe. SBenige oon ben 2Bo§l-=

fyabenberen fcfyloffen fid) au§; bie ferneren fteuerten aüe bei.

2)er ©ammler erftaunte felbft über ben reichen ©rfolg feiner

Semüfyungen.

SBofyt eine Ijalbe ©tunbe Ijatte 21poüoniu§ gelegen. ©f^e er

fid? gelegt, fyatte er noefy geforgt, ba% bie Laternen üorftcfytig au§*

flelöfcijt mürben. @r fyatte bie 3lu§fa^rt^üre gefcfytoffen unb bie

©pri^e leeren, bie ©djläudje in bie Stfyürmerftube bringen laffen,

bamit ber groft leinen ©djaben baran bringen formte, ©r Der*

mochte faum meljr ju ftefyen. S)er Saufyerr, ber unterbeß fyer*

aufgefommen mar, fyatte ityn bennoefy I)alb mit ©emalt in bie

S^ürmerftube herunterbringen muffen. S)ann fyatte ber greunb

bie üEIjüre Don innen verriegelt, 2Ipoüoniu§ genötigt, bie ge*

|

frorenen Äteiber au^ugieben, unb bann mie eine SKutter an fei*

|

ne§ SieblingS $5zü gefeffeu. 2lpoKoniu§ konnte ntdjt fcfytafe*;

I

ber alte äftann litt aber nidfyt, bag er fpracfy. @r Ijatte 9tum

ixnb ^uder mitgebracht; an fyeifcem 2Baffer fehlte e§ tridjt; Slpol*

lontuä aber, ber nie f)t§tge§ ©etranf ju fid} naljm, mie§ ben

|

<©rog banfenb gurücf. 2)er ©efeUe fyattz unterDeß frifcfye Äleiber
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geholt. 2lpoüomu§ üerftdfyerte, er finbe fid) mteber öoHfommen

fräftig, aber er jögerte, au§ bem 33ette aufäuftefyen* ©er 3llte

gab iljm (adjenb bie Kleiber. 3lpoüoniu§ fyatte fid) oorljin unter

ber ®ede au^ge^ogen unb fo 30g er ftdj mieber an. ®er 33au-

fyerr fefyrte fidfy ah oon iljm unb ladete burdj ba§ genfter ©türm
unb Stilen gu; er mußte ntd^t, ob über SüpoßoniuS' ©djam*

fyaftigfeit, ober überhaupt au£ greube an feinem Siebting. @r
Ijatte oft bereut, ba§ er Sunggefeöe geblieben mar; je£t freute

e§ iljn faft. ©r Ijatte ja bod) einen ©oI)n, unb einen fo brauen,

atö ein 35ater münfdjen tarn,

3luf bem 2Bege begann eine große 9?otIj für Slpottoniu^

@r mürbe oon 2lrm in 3trm geriffen; fetbfl angefeljene grauen

umarmten unb fügten ifyn/ ©eine £änbe mürben fo gebrüllt

unb gefdjüttelt, bafc er fie brei Sage lang nidjt mefyr füllte.

(Sr verlor feine natürliche eble Gattung nidjt; bie verlegene 95e^

fdjeibenfyett bem begeifterten ©anfe, baZ ©rrötfyen bem bemun*

bernben Sobe gegenüber, ftanb iljm fo fdjön an, alz fein mutljig

entfd)toffene§ SBefen in ber ©efaljr. 2öer xi)n nidjt fdjon lannte,

oermunberte fidj; man Ijatte fid) iljn anberg gebadet, braun, fecf-

äugig, üermegen, überfprubelnb oon ^raftgefüfyf, moljl fogar milb*

Slber man geftanb fidj, fein 5lnfeljen miberfpradj bennod) nid)t

feiner £Ijat. 35a§ mäbdjenfyafte ©trotten einer fo Ijoljen mann*

liefen ©eftatt Ijatte feinen eigenen Steig, unb bie oerlegene S3e^

fdjeibenfjeit be§ efyrttdjen @efid)t£, bie nidjt ju miffen fdjien, ma§

ec getfyan, gemann; bie mübe SSefonnenfyeit unb einfache 9tu^e

fteüte bie Zfyat nur in ein fd)önere§ Sidjt; man fafy, (SiteXfeit

unb S^rbegterbe Ratten feinen SE^eil baran gehabt

St.

2Bir überbringen im ©eifte brei ^aljrjeljnte, unb feljren

fefyren ju bem Spanne jurücf, mit bem mir un£ im anfange

unferer ©rgä^tung befdjäftigten, 2Bir ließen iljn in ber Saube

feinet ©ärtdjen^ ®ie ©lodentöne üon ©anft ©eorg riefen bie
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Semofjner ber ©tabt jum 33ormtttagggotte£bienfte
; fie Hangen

and) in ba£ ©arteten !)inter bem £aufe mit ben grünen $enfter^

laben fyerein. £)ort fifct er jeben ©onntag um btefe 3ett.y$tufen

bie ©locfen gum 9?ad}mittag§gotte£bienft , bann fiefyt man ifyn,

ba% füberbefnopfte SRofyr in ber §anb, nad) ber Uirdje fteigeiu

$ein äftenfdj begegnet il?m, ber ben alten §errn nidjt ef;rerbieticj

grüßte. sJhm finb e3 balb breißig Safyre Ijer, aber e§ gibt nod)

£euie, bie bie -Wcufyt miterlebt Ijaben, bie benfroürbige 9?ad)t, Don

ber mir eben erjagten. 2öer e£ nodj nidjt meiß, bem fönnen

fie fagen, mag ber ÜKann mit bem filberbefnopften ©toefe für

bie ©tabt getrau in jener %lai)l Unb ma§ er ben äftorgen

nadjljer geftiftet, baoon fann man ©teine jeugen Ijören. 2$or

ber ©tabt am Srambacfyer SBege, nicfyt meit Dom ©d)ü§enfyau3,

ergebt fidj au3 freunbtidjem ©arteten ein ftatttidjer Sau. ©£
tft ba£ neue SSürgerljofpital. $eber $rembe, bw ba§ §au§ fce^

fucfyt, erfährt, baß ber erfte ©ebanfe baju t>on §errn Letten*

mair fam. ©r muß bie ganje @efd)id)te jener -Kadjt fyören, bie

maefere £I)at be£ §errn 9Jettenmair, Der bajumat nod) Jung mar;

bann, mie man ©etb für ifyn gefammelt, unb er bie bebeutenbe

©umme an ben 9tat§ gegeben at£ ©tamm ju bem Kapital, ba§

ber 33au erforberte; mie fein 23eifpiet ftxndjt getragen, unb reiche

Sürger mefyr ober meniger baju gefcfyenft unb üermadjt, bi§ enb*

üd) nadj Sauren e *n 3uf^>u fe
av® & er ©tabtfaffe ^Beginn uni>

^SoHenbung beö 33aue§ ermöglicht fyatte.

2öar $err 9?ettenmair auZ ber Äirdje jurücf, bann Der-

braute er ben 9ieft be3 ©onntag§ auf feinem ©tübdjen — benn

ba mofynt er nod} immer — ober er machte einen ©ang naefy

ber nafyen ©cfyiefergrube, bie iefct i^m gehört, ober oielme^r fei-

nem 92effen. Sie ©rfüHung beä 2Borte§, ba§ er jtdj gegeben,

mar ber ©ebanfe feinet 2eben£ geblieben. 2Ba§ er fdjaffte,

fRaffte er für bie SIngefyörigen feinet 23ruber§; er fafy fid} nur

al$ iljren Vermalter an. begegnete üjm auf feinem SBege ein

3ierlid)e§ Keinem Sttäbdjen, fo badjte er an 1)a% tobte 3lenndjen.

©ein ©ebädjtniß mar fo gemiffen^aft, als er felbft. 2)ann rief

er ba§ Äinb ju fid), ftreidjelte iljm baä Äöpfdjen, unb e£ mußte
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iDimberitd) jugegangen fein, fanb ftdj in bcn Saften be§ blauen

U?ocfe£ nidjt irgenb etmaS forgtidj in reineS Rapier ®emicfette§,

ba» er ^erau^ne^men fonnte, fid) üon bem Keinen 9Wunbe einen

SDanf gu oerbienen. SIber ba§ $inb lonnte jxd) erft freuen, menn

er Dorübergegangen mar. Sei aller %xmnWd)hit fyatte bie große

©eftalt etroaS fo @rnfte§ unb geiertidjeS, ba§ ba§ Äinb üor

IRefpeft nid^t gur greube fommen lonnte. ÜDte SBodje über fag

JQtxx 9?ettenmair über feinen Supern unb 23riefen, ober beauf*

fidjtigte im ©cijuppen ha% %h* unb 2luflaben, ba§ SSe^auen unb

©ortiren ber ©djiefer. ^ßunft gmölf afc er gu Mittag, punft

fed}§ gu 2lbenb auf feinem ©tübdjen; bagu brauste er eine

SBiertelftunbe, bann ftrid) er mit leifer §anb über ba§ alte

©opfya unb bemegte fid) brei anbere SSiertelftunben, mar e§ ©om=
uter§geit, im ©artdjen. Wit bem erften 3Siertelfd)lage üon ein

unb fieben Uljr fünfte er bie ©tafetentfyür mieber hinter fidj gu.

3lm ©onntag tjl'8 anber§; ba ftfct er eine gange ©tunbe lang

in ber gaube unb fielet nadj bem SEfyurmbadje t>on ©anft ©eorg

hinauf. Un§ bleibt menig nadjgufyolen, unb ber Sefer fennt

2lHe§, ma§ bann burd) §errn SRcttcnmatr'ä ©eele gefyt, ma§ er

ablieft oom £l}urmbad}e Don ©anft ©eorg. Slud^ mem ba§ be*

jaljrte, aber immer nod) fdjöne grauengefidjt gehört, ba§ gumei*

len burdj ba§ ©tafet unb baZ 23oljnengelcmbe baran, gu bem

©tgenben Ij erüberlaufest, t>a$> meifc ber Sefer nun. Sie fegt

meige Sode über ber ©tim, bie fid) nodj immer gern frei

tnadjt, mar nod) bunfelbraun unb &ofl, unb Ijing auf eine

faltentofe ©tirn Ijerab, bie äBangen barunter fdjmeKte nod)

^ugenbfraft, bie Sippen blühten nod) unb bie blauen 2lugen

glängten, a(3 fie bem Sftanne entgegeneilte, ber eben bie

©tabt gerettet. @r fügte fie leife auf bie ©tirn unb nannte

fie mit bem Tanten „ ©dbmefter. i ©ie nerftanb, ma§ er

meinte, ©djon bamatö faj) fie ju bem Spanne Ijinauf, mit

ber ©rgebung, ja äfabad&t, mit ber fie jefet fein ©innen be*

laufet, aber nod) ein anber ©efüfyl trat auf tyr burdtftdjtigeS

»ntlifc.

©er alte §err geriet^ in £orn, als 2Ipolloniu£ ifjia feinen
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©ntfdjlug, titelt ju §etrat§ett, mitteilte, ©r lieg bem ©ofyne

bte 2Baf)l, bie S^re ber gamitie ju bebenfett, ober nacJ) ßöltt

jurücfjuge^en. 2lpofloniu§' §er*en mürbe e§ fernerer, aß fei*

nem ©erftanbe, ben SSater ju überzeugen, ba§ nur er bte gamt*

lienefyre aufredet $u galten tiermöge unb bleiben tnüfSe. (5r

mufjte, nur feinem ©ntfdjluffe treu, blieb er ber 2ftann, fein

SSort ju galten. J)a§ lonnte er bem SSater nid^t fagett. Sr*

fuljr biefer ba§ mafyte 33erf)ältnif$ ber beiben jungen Seute, fo

brang er nur nod) ftärfer auf bie ,£>eiratl). Sann fyatte er tljm

audj fagen muffen, tote ber ©ruber ben Job gefunben. ©r Ijatte

tl)n nur tiefer beunruhigen muffen. 3)ag ber SSater im §erjen

überzeugt mar, ber ©ruber t)aüt burdj ©elbftmorb geenbigt,

mußte er ttidjt. SDte beiben fo ndi) öermanbten 93?enfdjen öer*

ftanben fidj ttidjt. HpoÄotiiuS fefcte bie innerliche Statur feinet

eigenen ©I)rgefüf)t§ bei bem ©ater t>orau§ unb ber Sitte fafy in ber

Steigerung be§ ©ofyne§ unb beffen Sktoeig, er fönne ber fdjmte*

rigen Sage be§ |jaufe§ geredjt merben, nur ben alten Jro£ auf

feine Unentbehrlich, ber e§ nun tttdjt einmal mefjr ber Wltitjt

mertlj Ijielt, ju tierbergen: ber SSater mar in feinen Singen nidjt

meljr, al§ ein fyülflofer alter blinber 3J?attti. Unb ma§ biefe

Sfttßüerftänbniffe tierurfad^te unb begünfttgte, ba§ ^urütfgalten,

mar eben ber gamiliengug, ben fie ©eibe gemein Ratten. J)en*

felben Sftorgen Ijatte eine Deputation be§ 9tat§§ ?lpoUoniu§ ben

J)anf ber ©tabt gebraut; Ratten bie angejefyenften Zenit ber

©tabt gemetteifert, ifym iljre 2lcfytung unb Slufmerffamfeit gu be*

meifen, Urfadje genug, eine e^rgeijige ©eele §ur Ueber^ebung

ju reiben, ©runb genug für ben alten §errn, bem 2lpolIoniu§

at§ eine fotdje ©eele galt, an beffen Ueberfyebung ju glauben.

J)er alte §err mußte bie Unentbefyrtidjfeit be§ Jro^enben aner*

lernten unb burfte meber ein Siedet nod) eine 9#ad)t gegen tfyn

behaupten. 2)ie ©emütl^bemegung unb geiftige Ueberanftrengung

an bem Jag &or bem Jobe feinet älteren ©ofyne§ Ratten feine

leijte $raft untergraben ; nun hxaä) fie »oflenb^ jufammen. ©on
Jag ju Jag mürbe er munberlidjer unb empftnbttdjer, (£r &er*

Subfttg, 3tt?if(^ctt §immel mtb <5rbe. 14
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langte t>on 2lpot(oniu£ feine Unterwerfung mefyr; er fanb eine

felbftquäterifc^e Suft, in feiner biplomatifdjen SBetfe bem ©oljne

beffen Unfinblidljfeit oorguwerfen, tnbem er beftänbig fein grim*

mige§ 23ebauern auSfprad), bafc ber tüdjtige ©ofjn öon einem

alten §errfdjffid)tigen SSater, ber nichts mefyr fei nnb nidfjtS meljr

fönne, fic£> foüiet gefallen laffen muffe. SSergeblicf) war aüe^ S3e=

tnüljen be£ ©ofyne§, ber 2tlte glaubte nidjt an bie 2Iufrid)ttg*

feit beffelben. 2)abei fonnte er ftd) in feiner 2Bunber(id)feit

gleidjwofyl ber Südjttgfeit be£ ©ofyneS nnb ber wacfyfenben @f;re

unb be§ [teigenben Söofylftanbe» feinet §aufe£ freuen; trenn er

ftd} bie§ aud) ntdjt merfen ließ. @r erlebte nodj ben 2Infanf ber

©d^tefergrube, bie SlpoflontuS feiger in *ßad)t gehabt. SDer

©ofyn ertrug bie Sönnberlicfjfeiten be§ 33ater§ mit ber tiebenb

unermüblidjen ©ebulb, womit er ben Vorüber ertragen fyattz. ©r

lebte ja nur bem ©ebanfen, ba% SBort, baZ er fid) gegeben, fo

reid) gu erfüllen, als er fonnte; unb in biefem war ja aud) ber

SSater mit eingefcfytoffen. £)a§ ©ebeigen feines SBerfeS gab ifym

^raft, alle Meinen Häufungen mit |jeiterfeit gu ertragen.

S)en Sag nacf) ber ©ewitterwinternadjt fjatte er bem alten

SSauljerm feine gange innere ©efd)id}te mitgeteilt. 2>er alte

33au!jerr, ber hi% gu feinem Sobe mit ganger ©eele an üjm fyhtg,

blieb fein eingtger Umgang, wie er ber (Singtge war, bem ftcfy

2lpolIoniu§, ofyne feiner üftatur ungetreu werben gu muffen, enger

aufstießen fonnte.

(Stnige Sage nadj ber 9Jadjt mußte pdf) 2tpoHoniu§ ^u SSettc

legen. ©in ^eftigeS fjte&cr Ijatte ifyn ergriffen. 2>er 2lrgt er-

flärte bie Äranfl&ett erft für eine fefyr bebenflidje, aber in tyx

fämpfte nur ber Äötper ben ^arnpf gegen ba§ allgemeine Seiben

fieg^aft au%, ba§ geiftig in bem ©ntfdjuffe jener %laü)t feinen

rettenben 2lbfd)lu§ gefunben. 2)ie S^eilnafyme ber ^tait an bem

franfen SlpoQontuS gab ftcfy auf mannigfache Sßeife rüfyrenb funb.

SDer alte Sauljerr unb SSalentin waren feine Pfleger, diejenige,

weldje 9?atur burdj Siebe unb ©anfeSpftidjt gur forgticfjften *ßfle*

gerin be§ Traufen beftimmt Ijatte, rief 2lpoöoniuS nid)t an fein
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$Sett, unb fie tnagte ntdjt, angerufen ju fommen. 35te gange

3)auer ber Äranfljeit I}inburd) fyatte fie ifjr Sager auf ber engen

(Smporlaube aufgefdjlagen, um bem Uranien fo nalj ju fein, afö

tnögltdj. SBenn ber Traufe fd)lief, minfte tljr ber alte Saufyerr,

Ijeremjutreten. 2)ann ftanb fte mit gefalteten Rauben, jeben

It^emjug be§ ©djlafenben mit ©orge unb Hoffnung begleitenb,

an bem SBettfdjirm. Unmittfürlid) na^m i^r leifer Sltljem ben

(Schritt be§ feinen an. (Sie ftanb ftunbenlang unb fal) burdj

einen 9tt§ im 33etifd)irm mä) bem Srattlett bin. 6r tnugte

rttdt)t§ t>on ifjrer Slntoefenfjeit, unb bod) f'onnte ber 33au^err be*

merfen, tote leidster fein ©djlaf, tote lädjelnber fein ©eficfyt bann

mar. Äeine fjlafdje, au§ ber ber Äranfe einnehmen foHte, bte

er nicfyt, ofyne e§ gu miffen, au§ ifyrer £>anb bclam; fein ^flafter,

fein Ueberfdjlag, ben nidjt fie bereitet; fein Xni) berührte ben

Traufen, ba§ fte nid)t an ifyrer SSruft, an ifyrem füffenben

2#unbe erwärmt. SBenn er bann mit bem Sauljerw üon iljr

fpracfy, fal; fte, er toar me^r um fie beforgt, al§ um fid); trenn

er freunblid? tröftenbe @rü£e an fie auftrug, gitterte fte fjinter

bem 23ettfcfyirm bor greube. SBentg ©tunben rufyte fie, unb

toefyte ber falte 2ömternad)ttt>inb burd) bie (oder fd)(ie§enben

Saben bie falten gloden in ifyr tt>arme» ©eftdjt, berührte if)t

eigener §aud), auf ber 2)ede gefroren, ii)x eiftg £>al§, Ahm unb

23ufen, bann mar fte gtücfftd), ettt)a§ um ifyn gu leiben, ber Wk%
um fie litt. $n biefen 9?äd)ten begtoang bie ^eilige Siebe bie

iröifcfye in ifyr; au§ bem ©d)merg ber getäufdjten fü§en SBfinfdje,

bte ifyn befi^en trollten, flieg fein 23itb lieber in bie unnahbare

©lorie hinauf, in ber fte ifyn fonft gefe^en.

ISIS.

3lpotloniu§ gena§ rafd). Unb nun begann ba§ eigene Qu*

fammenleben ber betben 9J?enfcfyen. ©ie fallen ftc£> menig. ©r
blieb auf feinem ©tübdjen motten, Valentin braute tym oa8

14*
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ßffen, tote fonft, bafyin. ©ie Äinber toaren oft bei ifym. 33e*

gegneten ftdj bie Seiben, begrüßte er jte mit freunblicfyer QurM*
Haltung; bamit entgegnete fte ben ©ruß. Ratten [ie ettüa§ ju

befpxecfyen, fo madjte e£ fxäj jeberjeit tote jttfäffig, ba$ bie Ätn*

ber imb ber alte Valentin, ober baZ «£jau§mäbd)en zugegen toar.

$ein Jag »erging beg^alb oljne ftnmme Qtityn ad)tenber Stuf*

merffamfeit. $am er am Sonntag oom ©artdjen Ijeim, fo I;atte

er einen Strauß Straten für fte , ben Valentin abgeben mußte,

©r fonnte gute Partien madjen; e3 melbeten fidj ftattlidje 33e*

toerber um fte. ©r toie§ bie Einträge, fte bie freier jurücf. So
»ergingen Sage, SBoc^en, 3Äonbe, Jafyre, Ja^r^nte. ©er alte

§err [tarb unb tourbe hinaufgetragen. ©er braue Sau^err

folgte iljm, bem Sauljerrn ber alte Valentin, ©afür toucfy'en

bie $inber ju Jünglingen auf. ©ie toilbe Sode über ber Stirn

ber SBittme, bie (Schraube über 2l|)otIoniu£' Siirne bleibten; bie

Äinber toaren SJJänner getoorben, ftarf unb milb toie üjr ©rgte^er

unb Sefyrljerr; Sode unb Schraube toaren toeiß; ba£ Seben ber

beiben SJienfdjen blieb baffelbe.

SKun toeiß ber Sefer bie ganje Vergangenheit, bie ber alte

§err, toenn bie ©lüden Sonntags? jum Vormittag§gotte§bienfte

rufen, in feiner Rauht fifeenb, Dom ©Ijurmbadj oon Sanft ©eorg

ablieft, fecutt fie^t er mefyr fcortoärt» in bie ^ufunft, al£ in

bie Vergangenheit §urüd. ©enn ber ältere 9?effe toirb balb

Slnna 2ßofylig
?

3 Softer $um Slltare t>on Sanft ©eorg, unb

bann Ijeimfüfjren ; aber nidjt in 1)a% §au§ mit ben grünen gen-

fiertaben, fonbern in ha% große §au§ baneben. ©a§ rofige ift

für ba§ getoadjfene ©efdjäft ju flein geworben, aud) §at ber

neue JQahtyalt ntdjt ^taij barin; «Iperr S^ettenmair I;at ba§

große §au% über bem @äß(^en brüben gefauft. ©er jüngere

S^effe gefyt nad? $öln. ©er alte Vetter bort, bem 2IpolIoniu§

fo nie! banft, ift lange tobt, aud) ber Soljn be3 Vettert ift ge*

ftorben. ©iefer $at ba$> große ©efdjäft feinem einzigen Ambe fyinUx*

laffen, ber Vraut be§ jüngfien SoIjneS oon $ri£ -Kettenmair.

SSeibe $aare toerben jufammen in Sanft ©eorg getraut, ©ann
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mofynen bie beiben Stlten allem in bem §aufe mit ben grünen

genfterfaben. 25er alte §err Ijat fdjort lang ba3 ©efdjäft über*

geben tooHen; bie jungen §aben e§ big jefct abjuletynen gemußt.

35er ältere 9teffe befielt barauf, ber alte «gerr fott an ber Spitze

bleiben. £)er alte £err miß itidjt. ©r I;at einen S^eil ber

SSerlaffenfdjaft be§ alten 33auljerrn, ben er beerbt, für ben IReft

feinet 8eben§ gurücfbehalten ; aKe§ Slnbcre — unb e§ iß nidjt

toenig, «£jerr Dtettenmatr gilt für einen reiben Sftann — über*

gibt er ben Steffen; ba§ ^urücfbehaltene faßt nad) feinem Sobe

an ba» nene SßürgerljoSpttaL (Sr Ijat fein Sßcrt mafyr gemalt;

ber ©ecf^ammer über feinem ©arge toirb efyrenblanf fein tote-

über toenigen.

®te junge SBraut toefyrt ftdj, 2ltte§ anguneljmen, toa§ bie

fünftige ©djttnegermutter ifyr geben toiU. 25?enn biefe 2We§ gibt,

(Sin§ nrirb fie behalten; ba§ (Sine ift eine S31etf)fapfet mit einer

bürren 331ume; fie liegt bei Sibel nnb ©efangbud) unb ift Ufrer

23efi(§erin fo heilig, aU biefe.

©ie ©toden rufen nodj immer. 3)ie Stefen an ben Ijodj*

ftämmigen SSäumdjen buften, ein ©ra§müdd)en ft|i auf bem

33ufd)e unter bem alten Sirnbaum unb fingt; ein fyeimlidje§

Stegen jieljt burd) ba§ gange ©arteten, unb felbft ber ftarfftielige

23udt)§baum um bie gejirfelten 23eete betsegt feine bunfetn 331ätter.

©er alte §err fielet finnenb nad) bem ©fyurmbad) fcen Sanft

©eorg; ba§ fd)one SDtatronengefidjt laufest burdfy ba§ SBoljneit*

gelänte nad) iljm §in. ÜDie ©lüden rufen c§, ba§ ©raSmücfdjen

fingt e3, bie Stefen buften e§, ba§ leife Siegen burd) ba% &'dxU

d)en flüftert e§, bie frönen greifen ©efidjter fagen t%, auf bem

S^urmbad) *on ©anft ©eorg fannft bu e§ lefen: 53on ©lud
unb Unglüd reben bie äRenfcJjen, ba3 ber §immet irrten bringe!

2Ba§ bie SRenfdjett ©lud unb Unglüd nennen, ift nur ber rofje

©toff baju; am 2)tenfd)en Iiegt% moju er i^n formt. 9Jid)t ber

§immel bringt ba3 ©lud; ber Süterifd) bereitet jtdj fein ©lud
unb fpannt feinen §immel felber in ber eigenen öruft. S)er

3Jtenfd) fott nicfyt forgen, bafj er in ben «£>immel, fonbern ba$
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ber §tmmel in tljtt fmnme. Sßer il)n nidjt in jidj fetber trägt,

ber fucfyt ifyn &ergeben§ im gangen 3HL Sag bi$ t>om SSerftanbe

leiten, aber üerlefce nidjt bie Ijeilige ©djranfe be§ @efütjl§.

$el)re bidfy ntdjt tabelnb Don ber Sßelt, tüte fie ift; fudje ifyr ge=

redjt gn werben, bann mirft bn bir gerecht. Unb in biefem

©inne fei bein Söanbel:

gmifdjen §immel unb (Srbe!

ßnbe.
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